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9ßid)t3 fann bem treuen ©ohne unb Surger beä beulen SBater*

lanbe« ba« ©(fitf unb ben ©egen feiner nationalen <£int)eit beffcr unb

tiefer einprägen, ate ein 9tücfblicf auf bie Xage, ba bie 23eften unfereS

SSolfeS — auch nod) währenb ber größeren §ätfte unfere« 3af)r*

hunberte oergebenS — um bie ©inljeit unb ftretyeit rangen, bie baä

junge ©efcf)(edjt Oon ^eute a(3 föftttdjfte ©abe fdjon am beginn feine«

Sebent in ber beutfc^eu 9teicf>3üerfaffung üorfanb, unb ba^er oftmals

— wie mühelos errungene ©üter überhaupt — aH$u gering $u fdjäfcen

geneigt ift.

3n ber SBertoorrenfjeit unb 3crfpütterung unferer oom grafttonS*

geift unb eigenffichtigen ©onberintereffen aller $lrt überwucherten öffent*

liefen ßuftänbe unb Sßartetfämpfe tt)ut e3 notf), bie ©treitenben immer

wieber baran ju mahnen unb ju erinnern, ba§ für beutfcfje üttänner

unfere ©intyeit alle Qeit ba8 t)öcr)fte ®ut ift unb bleibt, unb nidjt minber

alle 3«t ifjre ^öc^fte Pflicht nur bie, be3 beutfdjen 5Heic§eö 3Kad)t unb

^errltcfjfett ju magren unb ju ftärfen. SSir haben heute noct) genau

biefelben nationalen Aufgaben oor und, wie bei ©rünbung beä beutfdjen

SRetcheS im 3af)re 1871, unb mir fonnen fie, wie bautatö, ju bewältigen

^offen nur burdj bie oereinte Äraft aller ftaatSerhaltenben Parteien.

Slm einbrtnglichften prebigen biefe 9RaJ)nung bie ßebenSfcfjicffate

ber SBorfämpfer unferer (Sinhett, unb in biefer Stbfidjt ift ba§ oor*

liegenbe SBerf herausgegeben.

3ftit Ausnahme meine« SBaterS Stöbert 95Ium, ber fdjon am
9. SRooember 1848 fein Seben für bie beutfct)e greifet unb <£inr)eit

(inl 99 tum, Bottämpfer b. heutigen Sinb/eit.
j_



Ijingab, finb alle übrigen 3Jtönncr, bereit SebenSfdjidfal unb SBirfen

biefe (Sammlung barftellt, in bet glücflidjen Sage getoefen, ba8 crfeljnte

ßtel, bem tt)t unb if)re8 SßolfeS fingen galt, nod) $u erretten. @o
tonnte ber ßefer unterrichtet werben nicht btoS über ihren Sintijett an

ber grofeen nationalen beutfdjen Bewegung beä SahreS 1848/49,

fonbern namentlich audj über bie unfäglidj traurigen 3"ftönoe, bie

©eutfchlanb in bem Sahrjefjnt oon 1849 bis 1859 bebrüeften, unb

ertblic^ über ba3 2Bieberermad}en beS nationalen ©ebanfenS in

^eutfdjlanb oon 1859 an bis ju feiner fiegreidjen SBertoirflidjung im

Satire 1871.

£>abei galt eS, biefe ©nttoidelung thunlidjft in allen beutfdjen

©taaten, minbeftenS in ben hauptfächlichen, ju »erfolgen. Stefe feffelnbe

Stufgabe mar aber am leid)teften baburd) ju löfen, baß baS Seben

unb Sßirfen bebeutenber ÜBorfämpfer unferer @inc)eit in ben Oer*

fdjiebenften beutfdtjen ©injelftaaten unb ben üerfdjiebenften SebenS*

fteUungen erjäf)lt tourbe. 3Rit Stüdfidft herauf ift bie Auswahl ber

2eben§befdt)reibungen getroffen, bie ber oorltegenbe Sanb Oereinigt.

Slltpreufeen ift barin üertreten burdj ©buarb Stlbredjt, ©buarb

©imf on, töubolf fcelbrüd
,
2Kar. 0. gordenbed; Samern buret) gürft

Hohenlohe unb Sofeph $ölf; ©adjfen burdj Robert ©tum unb

Äarl Siebermann; Jpannooer burd) (Sbuarb 3llbred)t, SohanneS

o. SRiquel unb SRubolf ü. ©ennigfen; Reffen burd) Sluguft SRefc

— an beffen SebenSgefdjichte fid) ber intereffante SRachtrag „SBiSmard

unb ftalmigf" anfchtiejjt — unb burdj ihtbtoig Starnberger;

Söürttemberg burd) 3. §ötber; »oben enblich burd) SuliuS Solln.

3u bem Hbfchnitte „Robert SBlumS ßtjarafter unb Xob" ftanb bem

Serfaffer bie gefammte Ijanbfdjriftlidje Jpinterlaffcnfc^aft feines Sßaters

jur Verfügung; ju bem Slbfchnttte „SiSmard unb 2)atwigf" baS babei

angeführte urfunbliche SRaterial. 93on ben fämmtlichen übrigen brei*

jet)n „SBortampfern ber beutfdjen (Sinfjeit" aber, beren fiebenStoirfen

unb »ringen unfer 99anb barftellt, l)at ber SSerfaffer bie erforbertithen

3Jtittf)eilungen perfönlidj erhalten; ton fieben biefer f)eroorragenben

beutfdtjen 2Ränner fogar fdjrtftlid), oon ben Übrigen münblidfc). 3)er

Snhalt ber münblidfcn 2ftittt)eilungen mürbe oom SBerfaffer tt)eilS

loätjrenb ber Unterrebung felbft, theilS unmittelbar nach berfelben

ftenographirt, fo bafc für bie $reue unb $Rid)tigfeit aller in bem
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-Söerfe beridjteten $f>atfad}en bic benfbar größte ©ewftfjt bor*

fjanben ift.

£ie bem SBerfe beigegebenen Sitbniffe finb bem Sterfaffet meift

Don ben fte barfieUenben Üftännern felbft (in $ßf)otograpf)ieen) gefc^enft

roorben, fo öon Sttbrcc^t
r ©imfon, gfitft §oljenloI)e, 9ttefc, $ölf,

Hfliquet, ©amberger, §ölber, Senmgfen, 3o£ty, gordenbedE. Robert

93fom ift nad) bem im Söefifce be3 SSerfafferä beftnblicfjen lebensgroßen

JDelbilbe bargeftellt.

Seipjig^tagtDi^, im Suni 1898.

Dr. <$«*$ 91m
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WUijelm ßbuarb 3Ubred)t.

bcm älteftcn ber „Storfämpfer für bie beutfdje (Sinheif

beginnen wir biefe Sammlung: mit bcm am 4. SDtörj 1800 in (Höing

geborenen unb am 22. SKai 1876 in fieipjig uerftorbenen eMen ®e*

lehrten unb *Bater(anb«freunb ^rofeffor SSWhetm (Sbuarb Wibrecht.

$ie Sebeutung «I6rcc^tS für bie beutfdje 9iecht«wiffenfchaft wirb

unöergünglicfje 3)auer haben. Xaufenbe tum (Schülern, bic wät)renb

feine« faft fünf}igjäf)rigen afabemift^en SBirfen« ju feinen gfifjen

^gefeffen, — angefangen toon bem ehrmfirbigen erften Sßräftbenten be«

beutfdjen 9leid)8tag3 unb beutfdjen 9teid)«gericht«, Dr. (gbuarb ©unfon,

bi« gu ben jüngften §örern, bie im Safjre 1871 ihren Wibrecht üom

afabemifc^en ßehrftut)l für immer treiben fat)en — öerfünben ben SRit*

lebenben, bafe er it)nen ber ehrmürbigfte einbringüdjfte ßet)rer gewefen.

3hm mar 6efd>ieben, fdjon im britten Sahrjefmt feine« ßeben« ein

für alle Qeittn Hafftfa^e« SBerf ^eroorjubringen. $>amit tjatte er

allerbing« fein tifrerartfehe« ©Raffen in ber $auptfadje auch fdjon

toieber abgesoffen; fo wenig füllte fieb biefe felbftftrenge, oornehme

<Mef)rtennatur burd) ben ungeheuren (Srfolg jene« erften SBerfe« jur

SBietfTreiberei hingezogen. Unvergleichlich unb unerreicht mar Wibrecht

^aber weiter auch in ber Eigenart feine« afabemifdjen Vortrag«: in

ber ßtarheit unb ©röjje feiner Beweisführung, in ber wunberbaren

4?ürje unb ©chärfe ber 3)arftetlung, in ber Äunft, ein ungewöhnlich

grofee«, öielfeitige« Sßiffen in ber fnappften, oerftänbtichften SBeife

üorjutragen. Unwillfürlich fühlt man fid) gebrängt, Snhalt unb gorm
ber a!abemifa)en Vorträge unb ©djriften Wibrecht« mit ben ®enerat*

fta6«berichten unb öffentlichen Steu&eruugen Sßottfe« ju Dergleichen;
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biefelbe ftnapptyit beä bod^ im {jödfjften ©rabe bilbfnf)*flaren unb*

beutli$en «uSbrudte, biefelbe ©ebanfenfütte, bicfclbe metfter^afte öe*

f>errfd)ung be3 Stoffe« unb ber ©pracfje.

Slber wie fjoef) uns SUbredjt als ©eleljrter unb ßetjrer aud) fte&k

fo ftta^It bodj Weit gellet nodt) fein G^arafter, fein männliche« SBirfem

Smmer wirb er al« leudf>tenbe8 SSorbtlb für opfermutljtge $ftidt)t*

erfüHung im S)ienfte be3 SBaterlanbe« gelten. Männer oon auSge*

jeidjneter ©eletyrfamfeit unb großer Selbftänbigfeit wiffenfdjaftlidjer

gorfd&ung §at ©eutfdjlanb aHegeit befeffen. »ber nid)t immer in

großer ßatjl Scanner Oon größter Selbftftnbigfeit unb Unoerjagtljeit

be« SBoßen« unb $anbeln3, Oon unbeugfamem greimutf}; ntct)t immer

SRänner, meldte offen OerfÜnbeten, Wa3 fte für töedjt erfannten, aucf>>

Wenn gfirft unb Sfiegierung ba3 Unrecht wollten; nicf)t immer üKänner,

Welche mit @infefcung it)rer ganzen perjönticfjen $afein8ftelluug für

JRed^t unb ©efefc eintraten. 3U &«f«« »emgen 5(u8ertoä^(ten aber

jäljtt 3llbredf)t. 3a me(jr als baS: er mar ber ©rften einer, meiere

in 2>eutfd(jlanb ben fategorifdjen Smperatiü mit erbarmuugSlofer

2Bat)rt)eit3* unb föedfjtSliebe praftifdj betätigten.

SBitfjelm (Sbuarb $llbrecf)t entftammte einer gamilie, bie bis baf)iir

nod& feinen ©ele^rten f)eroorgebrad)t f)atte, fonbern ftdf) feit ©efa^te^tent

faft auSfd) (ießticlj bem §anbel mibmete. Voller greube unb ©eljagen

fprad) er attejeit üom ©Iternlmufe, Oon bem tapferen Sürgerfinn ber

iBatcrftabt, ifjrem eigentümlichen altpreußifdfjen SBefen. 3)er ftiÜen,.

finnenben unb anfänglich meinen Statur beS förderlich fdjmädjtichen.

jungen 9HanneS ift ein gelehrter ©eruf wot)l fd&on früf) als SebenSjiel

erfdjienen. Slußerorbenttich ferner aber fiel it)m bie SBa^t ber fünftigen

©erufSart.

3m "Sommer 1862, als SBCIbreti^t in ^Begleitung feiner ©attiu

unb feine« Steffen jugteidt) mit mir, feinem ©cfjüler, längere tn;

©önigen am ©rienjer See (ferner Dberlanb) weilte, hat er über feine

Sugenb* unb ©tubienjeit befonberS eingeljenb mit mir gefprodfjen.

(5r betonte, wie fpät erft tt)m gelungen fei, ber SRecbtSwiffenfchaft

Sntereffe abzugewinnen. „3ch fyabt alle meine Äottegienfjefte mit ber*

felben ©önfefeber gefdjrieben", fagte er. „Unb biefe war nodj recht

brauchbar, als ich bie Unioerfttät oerließ." @r ftanb fdjon in t)ut)eit

Semeftern, als er immer notf) fdjwanfte, ob er fidt) als afabemifcfyet
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fiefyrer bcr ^ß^ttofop^te. ©efdjidjte ober SurtSprubenj juroenben fotte,

bic er alle ftubtrt ^atte. ©elbft @idjf>ontS feffelnber Vortrag liefe

Sllbredjt lange fatt. @tn fomifaVernftfjafter 3ufaH führte ben grübelnben

©tubenten bem gefeierten ÜKeifter beS föedjt« enbli# perfönlidj na>r.

2llbred)t behütete feinen Seljrer nämlidj oor ber näheren ^Begegnung

mit einem ber grofcen Sutten beifeer, meldje oon ben Herren ©tubenten

bamal« ungeft^eut in bie geweiften SRäume ber S3&iffenfdf>aft mit*

genommen mürben. $er Vorgang mürbe mir oon Sttbrecljt in braftifdjer

Sebenbigfeit bargeftettt unb oerfdjaffte il|m bauemb ben ^crjttd^ftcn

S8erfet|r mit bem größten ©ermaniften ber Qeit, ber feinerfeitS an

Sllbredjt ben lebfjafteften 2fntt>eil naf)m unb bem jungen greunbe für

bic afabemifdje ßaufbafnt ba3 eigene ©pcatatfocr) be« 2Heifter8 emüfafjt:

beutle« ©taat8red)t unb £ird)enred)t, beutfdje $Redjtägefd)id)te unb

beutfctjeS ^ßrioatrecfjt. $arin erfannte (£idf)f)orn8 burdjbringenber 5Micf

aud) für Sllbrcdit ba« geeignetfte gelb fünftigen fdjriftftetlerifdjen unb

atabemifcf)en SBirfen«.

3)en SluSfdjlag a6er, biefen SRatfjfdjlägen ©efjör ju fd&enfen, gab

bei $llbrea)t ein Äotteg über 2Bed)felred)t. „2)a3 SBedjfetred&t mar

meine erfie Siebe!" öerfidjcrte er mir nodj als alter §err mit fröfjlidf)*

jugenblidjem geucr. Unb biejenigen, meiere baS fettene ©tüd Ratten,

SUbredftS geiftootte Vorträge über Dbligattonenredjt, über Sßedjfel,

Snljaberpapiere u.
f.

tt>. ju Ijören — er la3 barüber reetyt fetten —
— Ijaben aud> nod) einen Slbglanj jener „erften Siebe" ,

jener glüdf*

lidjen ©tunbe empfunben. bie Sllbredjt auf ben Setjrftufjl beS beutfdjen

9ied)t3 führte. SRtrgenbS acicjtc fia) bie reife grudjt ber föfttidjen

©ebanfenarbeit, bura) bie fid) Sllbredjt ebenfo feljr au§jeid)nete , al«

fie if)m Sebürfnifc tt>ar, fdjöner als in biefen Vorträgen. Sie feiner

9*atur entftammenbe befonbere SBorliebe für ein bccjagltct)* elegante«

9iadjbenfen, mar gemi§ ba§ $auptfjinberniB feiner größeren fdjrift*

fteßerifdfjen grud&tbarfeit. ©eine afabemifdje SÖBirffamfeit aber mürbe

burd) eben biefe Eigenart aufeerorbentlidj erfolgreich gemalt, meil

feine felbftftrenge Statur tt)n nötigte, immer oon Steuern, unb unter

$lnlef)nung an bie neueften (Srfdjeinungen in ber gelehrten Siteratur,

mie in bem Seben ber Nation, bie oon if)m erfannten ©runbmafjr*

Reiten beä 9flecr)teö burdjjuarbetten unb gteicfjfam in neuem, mobernem

©emanbe erfdjeinen ju taffen.
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Hl« blutjunger Primaner mar SUbredjt 5ur Uniüerfttät gefommen.

Unb trofc feine« für Damalige ©emohnhetten ungewöhnlich langen

(Stubium« in Äönig«berg, Berlin unb Böttingen betrat er bod), al«

ein für unfere Segriffe noch blutjunger ^riüatbojent unb $oftor ber

3ied)te bie afabemtfche Saufbahn. S)enn er hatte faum bie SKitte ber

gwanjtger Sahre erreicht. Unb fiebenunb$wan$ig 3at)re jählte er erft #

a(3 feine flafftfche Schrift, „$ie ©ewere" *), in 2)rucf ging unb feineu

Hainen in alle Sanbe trug. (Sr toar bamal« fchon Sßrofeffor in

Königsberg unb fal) ben jugenblichen (Sbuarb (Simfon unter feinen

erfien «Schülern. 3m Sah« 1830 folgte er bem ehrenöoHen föufe nach

Böttingen, wo er bie burch ben Abgang feine« Sehrer« Eichhorn nach

Berlin erlebigte Sßrofeffur unb einen ©ifc im «Sörudjfollegium über*

nehmen follte. (Sieben 3af)re lang In« er fu<* vinttt wad&fenbem

Slnbrang ber ftubirenben Sugenb, fern üon jeber $hetlnahme an

ben fragen unb ^Bewegungen ber Sßolitif, Welche feit 1833 burch

bie toeränberten hannoöerfchen $erfaffung«*$Berhältniffe bie allgemeine

Slufmerffamfeit, felbft in bem bamal« fo füllen 2)eutfchlanb , auf

ftch sogen.

Sn ber %1)at gehörte bie üon ben ©öttern oerhängte SBerblenbung

eine« SBelfen baju, um einen 9Kann wie Wibrecht in bie Dööofttion

$u Drängen, ihn ju öffentlicher, entfchiebenfter Parteinahme gegen ba«

gefefctofe treiben ber Ärone $u nötigen. Vlnbererfeit« aber tonnte

auch Stiemanb, ber Wibrecht fannte, baran jmeifeln, bajj er männlich

unb entfchieben SKeineib 2Ketneib unb ®erfaffung«bruch Serfaffung«*

bruch nennen werbe, wenn man ihn wiberwiHig in bie hannooerfdjen

$erfaffung«wirren perfönlich hineinzog. Unb eben ba« gefdjah.

&ie ©cfchichte be« hannoüerfchen ©taateftreidje« oon 1837, eine«

ber hä&licfjften «Stüde, welche bie SKuchloftgfeit unb Frechheit be«

b^naftifchen $ßartifulari«mu« in Steutfdjlanb aufgeführt unb bie feige

2Üf)atlofig!ett be« SSolfe« ertragen hat, ift allbefannt unb barf baf)er

hier toohl übergangen werben. Sei anberen ®taat«ftreichen gleitet

2trt, bie oon gürftenwülfür in ©jene gefegt würben, unterlief bodj

wohl noch infofern ein bi«dfjen 3beali«mu« ober 9techt«flitter f
al« man

hohen Drte« burch bie «Spielerei mit parlamentarifchen formen ober

*) $ie altbeutfc^e Sejeicfjnung für ©gentium SScfl^ecroetb u. f. w.
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tmtd) ein näheres 99unbe§oerf)ältnifj mit Sßreufcen unb anbere „Opfer

für bie beutfdje ©adje" bie unüeräuftertidje SKajeftät ber Keinen &rone

Verringert ober gar nur mit &a$engolb oertaufdjt erflärte. Slber fo

tbeat backte ber 5Üomg Oon .pannoüer nicfjt, ber, — h)ie ber fßolU*

munb if>m nadjfagte, — fdjon al$ §er$og ton (Sumbertanb alle 93er*

brechen begangen f)atte, au&er bem ©elbftmorb. ®r fjatte als englifäjer

s$rinj üiete, fetyr viele €>djulben gemacht unb beburfte jur SBefriebigung

feiner engtifdjen ©laubiger ber reichen fmnnooerfdjen ©taatäbomänen,

roeldje ba8 ©taatägrunbgefefc von 1833 für (Sigentfmm be$ (Staate^

unb Sanbeä, nidjt ber ftrone, erflart §atte. ©runb genug für biefen

gürften, bie SBerfaffung umjuftofiett!

S)er <£tb, ben ber Äönig als Sßrinj von (Sumbertanb gleich ben

übrigen metfifdjen Agnaten auf bie SBerfaffung getciftct, bewegte biefe

UBetfenfeetc nidfjt im ©eringften. 3)ie ©tänbe mürben fofort beim

^Regierungsantritte beS Äönig8 aufcer SSirffamfeit gefefet. (Sin patent

vom 5. 3uü 1837 erflärte fdjlanfmeg: ba« ©taatögrunbgefefc binbe

ben Äönig in feiner SBeife unb oerfügte bie Ernennung einer

Äommiffion jur — Prüfung ber 9ted)t8beftänbigfeit ber Serfaffung.

Slm 1. -ftooember erfolgte bie enbgfiltige Stuf^ebung ber SSerfaffung.

gaft SRiemanb in §annooer rührte eine §anb jur Söaljrung unb

Rettung beS bebrofjten 2anbe8red}te8. 2113 bie Ärone fdjon im Suli

beuttidj anffinbigte, maä fie üorljabe, tütbcrfpract) Sftiemanb. Sßrotefte

ber ameiten Äammer in 2)re8ben, StartSrufje unb 9Jcünd)en unb SRedjtS*

gutadjten beutfdjer ®elef)rter unb 3uriften*gafultäten, meldje fonnen*

flar betoiefen, bafc ber Äönig Srnft Sluguft ungefefcfid) geljanbett,

waren SlHeS, ma3 bamalS felbft ganj £eutfd&lanb biefem rudjlofen

1Berfaffung3brurfj in ben 2Beg ju legen üermod)te.

Sei biefer ©acfjlage unb ber mutfj* unb tlmtlofen «Stimmung ber

SeOölferung beS fianbeS tritt baS ©erhalten ber fieben ©öttinger

Ißrofefforen erft in baS maljre ßicfjt. ©ie allein oerlangten, ben

Äönig an baS ^eilige Siedjt beä SanbeS ju erinnern, als ber ©taats*

ftreid) noa) nid&t gefdjeljen mar; bann ju proteftiren unb @ib unb

<§*ef|orfam aufeufagen, als bie SBiöfür be8 SRonardjen @ib unb 33er*

faffung mit gfijjen getreten Ijatte. ®ie tarnen biefer (Sblen ftnb

Hlbtccr)t, $a^lmann, Sacob unb Söilljelm ®rimm, ®eroinu3,

SBeber unb ©toalb. SUbredjt, $af)lmann unb 3acob ©rimm [teilten
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bereit« nach Sefanntwerben be« föniglichen Sulipatente* ben Slntraa.

beim ©«tat ber Unioerfttät: bie ©ültigfeit be« patente« ju prüfen.

S)er ©enat freilich jeigte fidj nict)t mannhafter tote bie übrige ®e*

oölferung §annoüer«. 3)enn er lehnte fogar ba« Slnfinnen ab, über

ben Hntrag ber brei ÄoHegen auch nur ju Oerf>anbeln. ^auptfäd^Itcr)

au« bem ©runbe, weit am 17. unb 19. (September 1837 ba*

Subiläum ber ©eorgia Stugufta (ber Uniberfttät Böttingen) beüor*

ftanb unb man beä^alb bie gute Saune be« §ofe« nicht trüben unfc

gar üerfcherjen wollte.

$)afe bie fieben ©öttinger Sßrofefforen tytxnad) allein ftetjen

würben in ber entfdjeibenben ©tunbe, burfte Seber üon ihnen ebenfo

ficfjer erwarten, al« bafj ber beleibigte Äönig fetner Sftache gegen bte

„ungehorfamen unb aufrührenden föniglichen Liener" ftdj fdjranfenlo*

Eingeben werbe. Um fo rutjmtoofler mar ihr Söiberftanb, ihr treue*

81u«t)alten. 93efonber3 glänjenb hebt fidj it)rc $h ttt ab bon bem

bunfetn ^tntergrunbe, ben (eiber bie tröge unb feige SRaffe ber

übrigen Sßrofefforen bilbete. $)iefe begannen, mie 2öilt)elm ©rimm

fagt, ftd) ,,ju entblättern, gleidt) ben Säumen be« §erbfte« bei einem

9carf)tfroft; ba fat) man öiele in naeften Geifern, be« SaubeS beraubt,

womit fte ftd) in bem Umgang be§ gewöhnlichen SebeuS öerhüHten."

©etehrtc t>on europäifchem unb unfterblichem 9?uf)m, wie ber $hitof0P^

§erbart, legten fid£) bem $)efpotcn fnechtifch ju güfjen, ja ber 9ieftor

ber Uniuerfität, Bergmann, liefe gefa^ehen, bajj baö amtliche Sötatt

ber Regierung ihm eine SRebe unterfchob, bie er nach oem ©dritte

ber fieben ©öttinger Kollegen an ber ©pifce einer Slborbnung ber

Untoerfität uor bem Könige in töothenfirchen gehalten fyabtn foUte,

unb wobei bem 9teftor lügenhafter SBeife obenbrein noch e"*c ent*

fchiebene 9flifebtlltgung ber Sieben in ben üttunb gelegt würbe!

SDie Stacke be« $önig« gegen bie ungetreuen föniglichen Liener

blieb in ber %f)at nicht au«. Slm 14. 2)ejember würben bie Sieben

ihrer Sßrofeffuren enthoben, Dahlmann, ©eroinu« unb Sacob ©rimm

auch be« Sanbe« oerwiefen. 2)amit war auch für bie Uebrigen, bie

ftch oon ben tapferen ©chteffatögenoffen nicht trennen wollten, ba*

£oo* ber Verbannung gefallen!

$ie Aufregung über ben ©abritt unb ba« ©efdjicf ber ©öttinger

Sieben, bie ©egetfterung für „baS firahlenbe ©iebengeftirn", ba*
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in bcr ttefften Sßadjt beS ©unbeStageä aufgegangen, war in ganj.

2>eutfdjlanb ungeheuer, ©inträdjtigltdj arbeiteten SWänner wie ber

alte »udftänbler Weimer in ©erlin, ber ©rofeinbuftriette Ghiftao

§arfort in Seipjig unb ber jugenblidje 9iabifalc Sodann Sacobtj in

Äönigßberg jufammen, um ba3 SebenSfdjicffal ber fieben tapferen

bor @ntbet)rung unb ©orge ftdjer ju fteüen. $)urdj Sieb, SBort unb Sei*

ftanb würbe nodj Safjre lang it)rc if)at gefeiert. £ie a!abemtfdt)e 3ugenb

hat baran für lange 3*it Sluffdbwung ju bem alten, burd) ben

©unbeStag, bie ÄarlSbaber unb SBtener ©efdjlüffe unb burd) bie

SWainjer 3entralunterfuchung«fommiffton oerbunfelten unb verpönten

3beali8mu3 Oon Beuern gekräftigt.

Sllbred)t3 Verhalten bei btefer mid&tigften unb ernfteften #ataftropf>e

feine« SebenS entfpradj burdjau« feiner Statur. tym erf^ien ber

^roteft gegen ben ©erfaffungSbrudt) als einfache« unb barum unab*

weisbare« ©ebot ber *ßflid)t. £er ©ebanfe, baft er in feinen SSor*

lefungen über fjannoöerfdjeä ©taatdredjt ber afabemtfdjen 3ugenb bie

SBiHfür be§ ftönigS an ©teile ber gebrochenen SSerfaffung alä ba8

©taatSgrunbgefefc ^infteüen unb oorfpiegeln fönne, war if)m einfad)

lädjerlid) unb unfaßbar. 3l)m mar baf)er aud) oort Anfang an fonnen*

flar, bafe er feinen 2et)rftuf)l üerlaffen muffe, wenn bie SBerfaffung

gebrochen würbe, unb jwar aus eigenem ^flidjtgebot. £)ie Bielen

unb f)eilig*ernften ^Bezugnahmen auf (Stbe, bie bei anberen, met)r

pathetifch angelegten Naturen unter feinen ©djitffalSgenoffen bamalä

eine gro&e 9RolIe fpiclten, matten auf Stlbredjt weniger (Sinbrucf.

Sf)m ftanb bie 9tecf| töfrage unerfdjüiterlicf) feft, unb biefe fehrieb ihm,

bem Sefjrer be8 töechteä, fein Verhalten uor. 3()m war ba3 gro&e

®eräufd), baS feine Xtyat erzeugte, baS ©ewujjtfetn, beim gemeinen

SWanne plöfclid) äujjerft populär ju fein, fogar einigermaßen oerbriefe*

lief), ©eine maeferen Sflitbürger, bie (Slbinger, polten fid), als fie für

feine Aufteilung in Sßreufjen eine 93ittfd)rift nach Berlin richteten, auä

ber geber be8 ergrimmten SKinifterS SRodjow ba8 geflügelte SSort com

„ befdjränften Unterthancnüerftanbe."

Wibrecht überließ bie 2Bortfüf)rung unb Vertretung ber ©ieben

in biefer gemeinfamen Angelegenheit willig unb befdjeiben Dahlmann,

unb noc^ 2& Satyre fpätcr, am 17. ftoöember 1862, als icfj Albrecht

im tarnen unb alä ©predjer ber ßeipjiger 95urfcr)en|dt)aften einen.
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rßorbeerfranj überreichte, fegte er biefen auf ba3 £aupt ber fein ©tubir*

jimmer fdjmücfenben SJcarmorbüfte 3)ahhnann8 r
„ba biefer ihm unb

ben anbern ©enoffen bamalS gfif)rer gemefen." ©tetc^too^t ift

9Ubred)t3 mafcooßeS aber unerfcf)fitterlich fefteS Sßefen, fein burefj*

bringenbcS, in fnappfter $ürje fid) auäprägenbeä Urtfjeit ntdjt nur

in allen ©abritten unb ©djriften, welche oon ben fieben ©öttingern

gemetnfam ausgingen, unöerfennbar; fonbern wir banfen if)m auch

bie flarfte, rurjtgfte unb übergeugenbfte ©tfjrift über jene Äataftrophe,

bie einjige jugteief), welche felbft ben Argwohn unb bie ü^i^gunft ber

3enfur burdjbrang unb entwaffnete.

$>afj bie föniglid) fächfifdje Regierung bem abgefegten Sßrofeffor

Ültbrec^t an ber fianbeSunioerfitftt Seipjig eine greiftatte gewährte,

mufe immer rüt)menb anerfannt werben, wenn auch unzweifelhaft ber

grö&ere SBortfjeil bei ©ewinnung biefer ^ertiorragenben Äraft auf

©ette ber Regierung war
r
unb $l(brecf)t währenb ber nädjften 3at)r*

je^nte fid& nicht gerabe befonberer ©unft ber 2)re8bener ©taatStenfer

erfreute, «uf befonbere ©efiebtheit in 2>re3ben fonnte er billiger SBeife

aud^ feinen Slnfprud) machen, ba er fidt) berfclben burchauS nicht be*

ftiffen jeigte. $enn im granffurter Parlament gehörte er 1848/49

ju ben bebeutenbften Söpfen ber preujjifdjen ©rbfaiferpartei. 3n
fieipjig aber jählte er ju ben „renitenten" Sßrofefforen, bie ben ©taata*

ftreidj beS $errn toon Seuft im 3af>re 1849 mit berfetben Offenheit

als SSerfaffungSüerlefcung erftärten unb branbmarften, wie Stfbrecht

jwölf Satjre jutior ben hannooerfchen föechtSbruch berurtheift t)atte.

3n feinen SSortefungen über beutfdjeä Staatsrecht aber lte& Wibrecht

auch barfiber feinen 3ttci fcI beftehen, bafe ber 1851 „reaftittirte

IBunbeötag" ju Unrecht beftefje. 2)a$ STIIe« fonnte in ben teitenben

Greifen 2>re8benS nid)t erfreuen, ©leidjwoht erhielt HIbredjt einmal

einen fädjfifchen Drben, aber er machte feinen ©ebraud) baoon. ,,3d)

habe ihn ba im Sifdjfaften", fagte er mir mit ironifdjem Slugenblifc.

2>ie SSerfaffungdarbeit in granffurt a. SW., an ber Sübrecht au*

erft als einer ber Vertrauensmänner be3 8$unbe8tage3, bann als 9Rit*

glieb ber beutfdjen 9cationatoerfamm(ung $hcil nafym, begleitete er

oon Anfang an mit nur geringen Hoffnungen auf glücflicheS ©elingen.

£>enn ihm war unbenfbar, bafe eine grofje parlamentarifche SBerfamm*

Jung, bie jubem au« ben entgegen gefefcteften unb über bie Hauptfrage,
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bie nationale ©taatsform, uneinigften unb unttarften Elementen'

beftanb, ein leiblidjeS SBerfaffungStoerf toerbe fd&affen fönnen. @r
f>ielt bann toeiter für äufeerft unmafjrfdjeinlidj, ba|} bie Regierungen

biefeS SBerfaffungStocrf genehmigen mürben, menn eS ju ©tanbe tarne.

9ttit biefen büftern SBoraljnungen oerliefe er fdjon im ©ommer 1848

bie $aulSfird)e, um nur nodj in einem regen, f)äufig für bie @nt*

fc^Cüffe ber ÜJ?et)rf)eit beS granffurter Parlament« fefjr mafegebenben

Sriefmedjfet mit Stahmann unb anberen güfjrern ber granffurter

©rbfaiferöartei feine patriotifdje $fjeilnaf)me an ber grofjen Aufgabe

ber beutfdjen SRationalöerfammlung ju betätigen.

S)aS öefte ju biefem SBerfe ^attc Sllbredfjt freilidj fdjon öor

feinem ©djeiben aus ber *ßaulSfird)e bort jurütfgelaffen. £enn jener

©nttourf ber beutfdjen fünftigen 9ieid)Sberfaffung, ben bie fieben^e^n

SBertrauenSmänner beS 93unbeStageS bem granffurter Parlament als

©runblage für beffen 33erfaffungSberatf)ungen ausgearbeitet fjarten,*)

unb ber audj fpäter in ber £fmt ben ©runbrife fomoljl für bie beutle

SReidjSoerfaffung üon 1849 als für bie Don 1871 bilbete, rührte öon if)m

fjer. $tlbred)tS SBerfafferfdfaft an biefem mistigen gefd^tct)ttid^ett SBerfe ift

freilid), bei feiner SBefdjeibenfjeit, fo unbefannt geblieben, bajj felbft

$etnridj oon ©tjbet in feinem berühmten Sßerfe nur $af)tmann als

SSerfaffer nennt. 9Kir felbft aber tmt Sllbredjt fict) bier^n Staate fpäter als

ben SSerfaffer jenes benfmürbigen (SnttourfeS ju erfennen gegeben. Unb

er mar ber Sefcte, ber fid) mit fremben gebern gefdjmütft fjätte!

Unter ben „SBorfämpfern ber beutfdjen ©infjeit" burfte baljer fd)on

aus biefem ©runbe 2öilf)elm ©buarb Sllbredjt ntc^t oergeffen roerben!

ÜRur einmal nodj, jmanjig 3af)re nadj bem „tollen 3af>re" 1848,

r)at Sllbredjt einer parlamentarifdjen SSerfammlung angehört. &lS er

nämlidj 1868 um feine Sßenfionirung nadjfudjte, berief iljn $öni&

Sodann oon ©adjfen aus befonberem SBerrrauen jum Stfitgtieb ber

erften fädjfifd)en Cammer. §ier jeigte fict) Sllbredjt freilidj nur in.

ben erften SGBodjen nadj feiner Ernennung, unb nur einmal ergriff er

baS Sßort, bei Seratfjung eines ©efefcentmurfeS über bie SßatronatS*

redjte. SDaS längere ©ifcen an einer ©teile mar ifjm in feinen legten

*) 9läb>reS über ben 3nb>It unb baS Scfiicffal biefefi (SntitmrfeS in meinem-

SGBerfe, „2>ie beutle Äeoolutton 1848/49", (Seipjig, ©. £ieberl<$8 1898.), 6. 257 flg.
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Sauren unletMich, fo bafe ich at« befonbeten SBeroei« feinet toätetlidjen

@üte gegen mich ju fchafcen roufete, bafe er bie ©inlabung jum Xauf*

feft jtoeier meinet Äinber annahm, bie lefcte nodt) im grühjahr 1872.

%xq% feinet toerfön liehen ßutücfgejogen^eit Don allen öolitifcfjen

©efchäften abet folgte Stfbtedjt ben beulten $ln Gelegenheiten ade

Seit auf« ©tfrigfte unb im lefcten Sa^tje^nt feine« ßeben«, üon 1866

an, mit befonbetet greube. ($r roat tueit entfernt oon bet SBetbitte*

tung unb 93etfnödjetung feinet einfügen ©öttinger ÄoÜegen unb

©ct)icffat«genoffen, ©eröinu« unb (Smalb. @t ftanb auet) £)oc^ übet

bet boftrinären föedjthabetei üielcr feinet Kollegen auf bem Äatt)eber

be§ beutfe^en ©taat«recht« unb üieler feinet ^tanffuttet Äampf*

genoffen, welche bie fomohl gefd&ichtltch al« au« nationaler 9lot^*

menbigfeit natürliche ©ntmiefetung bet beutfdtjen Sßoliti! unb bet

beulten SSetfaffung al« unetlaubte Stbmeidjungen öon bem in ihren

engen Äöofen unfehlbar aufgebauten ©nftem üerurtheilten.

Hflerbing« ^at auch Wibrecht feinet ßeit mit Si«matcf fcf)tt>er

gegrollt, ©o mibermärtig mar it)m btefet pteufjifdje Sunfet in ben

Sagen bet pteu&ifdjen Äoiifütajeit, ba§ et, bet mafeoofle 9Bann,

eine« Sage« #i«marc! mit gegenübet „eine SBeftie" nannte! Sllbredjt

t)at bann abet mit tücffyatttofet gteube unb ftotjeftet $\it)tx)\ä)t ben

SBanbel bet beutfdjen 9Kaa> unb $Bcrfaffung«oerhältmffe oon 1866

an begrüjjt unb bem gemattigen eifetnen ©chmieb bet beutfehen Sin*

tjeit bie gebfif>tenbe Slnetfennung unb S3emunbetung im oolten Üflafje

gesollt. Namentlich fyat et nod) bis in feine legten 2eben«tage ben

beutfehen „Äulturfamöf" gegen 9lom unb bie 9tecf)t«gefefcgebung be«

deiche« mit grofeer ©üannung unb ^tjeitnahme »erfolgt. S)enn Sllbredjt

mar ein fnottiget ^roteftant, ein feeubige« ©emeinbehaufct unfetet

SRefotmitten ©emeinbe in Seiüjig.

©eit bem Anfang bet oier$iger 3at)re mar et üet()eitatt)et.

@t lernte bie tyätete ®attin kennen, al« et — mie et mit erzählte

— im 3uftanoe tiefftcr jeeltfdjer SRieberbrficfung, ja eine« ferneren

Heroenleiben« — bet natürlichen Stucfmirfung auf bie ©öttinger ©rregt*

heit unb Uebetanfttengung mit ÄoUegienlefen in ßeipjig — SRarien*

bab in Böhmen befugte. §ier traf et in ©efeUfdjaft ©aoignö«, be«

greunbe« ihteö SSatet«, bie foätere überau« gemüthoolle, muntere unb

lieben«rofirbige ©efähttin feine« ßeben«, bie mefentlich jünget mar,
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als er, unb ber et alle 3«* in rütyrenbfter SSeife feine ()eT£(idje Siebe

bezeigte. mir 1862 gemeinfam am Srienjer ©ee weilten, tyatte

tdj ben oeretyrten Selker auf bem mir üertrauten alten fteilen ©aum*

fab über bie Sreittauenenalp jur ©einigen platte emporgeleitet*),

auf bem man erft oben am ©rat ganj plofclia} bie $errlid)feit ber

majeftätifa;en ferner «(penfette erblicft. 2)ie ©atttn liefe Sttbredjt

ju $ferb reiten, ©ie mar nodj tief unter uns, als mir ben ©rat

erflommen Ratten. $1(3 Stfbredjt nun aber p(öfc(idj bie §errltcf)feit ber

SHpenfette bidjt oor fid) erblitfte, rief er laut jubelnb f)tnab: „*ßuttd)en,

3$uttd)en, fomm rafdj herauf. ©o ma§ Imft S)u noef) gar nidjt gefef)en!"

3)iefe @f)e blieb leiber finbertoS. $ie £äuälicf)feit ber Regatten

aber roirb Sebent, ber bort ©ingang fanb, megen tf)rer gcmfitf)lid)en

(jeralidjen SRatürlid^feit unb ber öielfeitigen geiftigen Anregung, bie

bort geboten mürbe, unbergefettd) fein, ©ein merfroürbigeS Talent

für freie mufifalifdje Smproüifation tiefe Sllbredjt aud) oor ©äften

oftmal« l)ören. ©ieljer mar man, fein Uct^ett über bie neueften @r*

Meinungen ber Siteratur — feineSmegS bloS ber fadjmiffenfcfjafttidjen

— bei if)m ^u §aufe ju üernetjmen. 9flan fann feinen ©djmerj

ermeffen, alä bie oie( jüngere ©attin, jefjn Saljre bebor er felbft

ba3 ßeben befdjlofe, am 8. Oftober 1866 plöfclidj ber Seidiger

(Sf)o(evaepibemie erlag, ©eit tfjrem $obe lebte er ganj juruefgejogen.

Um fo rüfjrenber mar eä für midj unb bie Steinen, bafe er unfere

freubigen gamilienfefte mit feiner ©cgenroart beehrte.

93iS junt legten $age feines Sebenä fafj man ben fedjSunbfiebjig*

jährigen SWann burrf) iieipjig manbeln. Äaum merfbar mar ber

SRücfgang feiner Äraft. §lud) am ©onntag be3 21. 2Kai 1876 fjatte

er ben $ag nadj feiner ©emotjnfjeit ooUbradjt, bie Slbenbma^ljeit

eingenommen. $ann pflegte er etma je^n SWtnuten lang, aufredjt

ftetjenb, am SHabier ju pfmntafiren. ÜDteS 3tfal aber fefete er ftcf) auf

ben Ätaoierftu^t, f)ob bebeutfam ben B^gefinger ber SRedjten unb

rief ber treuen Pflegerin ju: „©eben ©ie 9ld)t!" $ann fpielte er

breioiertel ©tunben lang eine Sßfjantafie, meldte bie feingebilbete

Hörerin im Ijödjfien 9tfafee ergriff unb burdjbrang.

*) 3$ bin in »cm aufaeroa^fen. $eute ge&t ein oiel bequemer« $fab, \a fogar

«ine 9Jaljn ^inouf.
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3um (e^tcn 3ttal tjatte feine eble ©eele fidj auSgefprodjen in

jenen $armonieen, bie it)tn ju ©ebote ftanben, rote feiten einem.

5)ann berbradjte er eine furje SRu^aufe auf bem ©opt)a. $ßlö&lia>

aber forang er auf unb rief angftooH. ©n @et)irnfdjlag f)atte i§n

getroffen, an beffen golgen et am Vormittag beä 22. 2ttai fanft

entfdjlief.

$>en troljen ©emeinfinn, ben Stlbred&t fein ßeben t)inbura>

befunbet, roirb bie Untoerfttät, ©tabt unb SHrdjengemeinbe, benen

ber eble SSetftorbene feit faft öierjig Sauren angehörte, bauernb fegnen

unb rfifjmen. $enn faft fein gefammteS felbfterroorbeneä Vermögen —
— eine ungetoöljnltd) gro&e $)intertaffenfa)aft für einen beutfdjen

©elet)rten — t)at Sllbrecfjt ber ©tabt unb Untoerfttät Seipig unb

unferer Üieformirten ©emeinbe tefctroitlig jugetoenbet, ber Untoerfttät

namentlich eine fein ßartgeffiljl fenn$eid)nenbe anfef>nlidje Stiftung,

für unbemittelte Sßrtoatbojenten.
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llobttt Blume Charakter mtfc (Tob.

^a§ fjerüorragenbfte Opfer ber SBiener Dftober*9teüo(ution mar

unstreitig Robert ©tum,*) ber gefeiertfte beutle SBotftmann be« 3af)re8

1848, neben SiSmard unb Saffatle ber begnabetfte föebner, ben

2)eutfd)tanb f)eroorgebrad)t. Gnr, ber au« brücfenbfter Strmutf) unb

(Srbenforge au ben t>öd)ften @f)ren feine« SSoIfcö au« eigener Straft

unb Begabung emporgeftiegen mar — ober, mie gerbinanb greitigratl)

fo fcfjön- fingt:

@r, ber fidj feinen SebenSroeg, ben fteilen unb ben raupen,

Stuf bis ju SronffurtS Parlament mit ftorfer $anb genauen!

er mufcte in ber SSoHfraft ber 3af)re — im gerabe erfüllten 41. Se*

ben«jat)re — am 9. Stoüember 1848 in ber ©rigittenau ju SBien

unter ben Äugeln be« ©tanbredjte« enben.

töobert SBIum mar in Äöln am 10. SRooember 1807 geboren,

öon fatf)olifdjen (Sltern, unb ^atte eine überaus f)arte unb freublofe

Äinb^ett unb Sugenb burdjlaufcn. ©eine bittere Strmutf) nötigte ityn,

trofc feiner Oon allen Sefjrern anerfannten ganj aufeergemötynlidjen

*) 3U tiefer XtarfteQung fmb benäht: Stile ^amitienpapiere, bte bem SBerfaffer,

bem filteften ©oljne Stöbert SBlumS, jur SSerfügung ftanben; ferner bie betreffenbc

btplomatifdje Äorrefponbenj jrotfdjen SJreSben unb 2Bien unb amifdjen granffurt (beutfc&e

3entralfle»ölt) unb SBien; bte Ser&anblungen beS gtanffurter Parlaments unb ber

fS<t>ftfct>en ftammern; ber ^nljalt ber Sßtener ©tanbgetidjtsaften gegen Stöbert ®Ium;

enb lieft bie nridjtigen unfreiwilligen ©ntb,üüungen, toeldje bie $erren v. Reifert in feiner

„©efdjtdjte ber SBiener Oftobcr-Steoolution*) unb ber ©raf o. §übner (in feinem

Jöetfe „ffiin %afyt meines SebenS 1848/49") matten; baneben jabjretdje Rettungen unb

glugfäriften aus bem 3a6,re 1848. 9ta>re8 in meinen SBerfen: „Stöbert ©Ium" (Setpjig,

©rnft feil, 1878) unb „3)ie beutföe Sleoolution 1848/49-, Seipaig, ®ugen «Dieberirf^, 189S.
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©egabung, ber heißen ©ebnfucht nach bem Sernen unb SBiffen ju

entfagett unb mit fiebenjehn Sauren bie „traurige ©elbftanbigfeit" eine«

Sef)rtingS anzutreten, tt)ie er fpäter felbft, beim ©tntritt in bie grei*

maurerfoge fagte. ©d|joit als Änabe ^atte er ftd) übrigens, nad)

überaus f^merjlic^en Erfahrungen — ber Beraubung beS für tyn

unb bie übrigen 9Keßbiener beftimmten DpferftocfeS burdf) ©eiftlidje,

Herrath beS©eichtgeheimmffeS feiner 3wetfel anberSranSfubftantiationS*

lehre u.
f.
m. — mit empörtem ^etjen üon ber fatt)olifchen Setjre unb

Äirdje toSgefagt unb baS mit trofciger 3Ba^rt)aftigfeit feinen geiftticfien

Reinigern nicht verborgen. ÄeinSBunber baher, baß in bem mit «Stiftungen

unb ©ttpenbien trefflich oerforgten ®öln nicht baS ÄIcinfte für ben fo

reich begabten Änaben abfiel, ben alle feine Setjrer bafür empfahlen.

2)ie Sef)r$eit öerlief für ©tum ebenfo traurig unb troftloS rote

feine Sttnbheit unb ©cfjuljahre. Unb bon feinet SBanberung als aus*

gelernter ©olbfdfjmiebgefetle im fötjeinlanb braute er jroar bie fdjönften

Erinnerungen aus bem fonnigen 9lheinlanb unb ein aUertiebft

getriebenes bicfeS Sagebuch — baS idj nocfj befijje — nach $öln

jurücf, zugleich aber auch bie furchtbare ©enußheit, baß feine fäjroacfjen

Stugen itjn in feinem £anbroerf nie toeit mürben fommen laffen. 3n
biefem Etenb, baS ifjn in ber ©orge, ber heißgeliebten armen 9ttutter

unb ben ©efchroiftern je jur Saft fallen ju muffen, boppett nieber*

beugte, leuchtete ihm jum erften üttal ein ©tücfSftrahl. Ein Kölner

Kaufmann ©chmifc, ber bie unerhörte Entbecfung gemacht l>atte f

Straßenlaternen mit einem uon Sftüböl gefpeiften Sicht l)cr§uftetlen t

fanb an ©(um aufterorbentüdjeS ©efalten, engagirte ihn mit bem

fürftlichen ©ct)atte üon monatlich 5 %f)lr. &et oöHig freier ©tation

unb fanbte ihn ins ^R^etnlanb, naef) Reffen unb ©aben, München

unb ^Berlin. 3n Sttfinchen fyattt ©tum ein langes ©efprädj mit Äönig

Subroig I. öon Sahern unb burfte ^odjfchultoorträge hören; ebenfo

in 93erlin, roo er biete Sftonate lang bertoeilte. ©on feinem ©ehalt

gab er babei immer ben größten S£t)eil an bie ©einigen ab. Er

hatte ja nur eine Seibenfehaft: für ©ücfjer, über benen er bie 9?acht

burch faß, um bie Sücfen feiner ©itbung ju ergäben. $tbcr biefe

£errlicf)feit fanb ihr Enbe burch öa§ 9an5 gemeine ©teinfohlengaS,

baS bie SRüböllaternen ooit ©chmtfc beseitigte unb ihren Erjeuger faft

bankerott machte.
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StbermalS fe^rte ©fom „brobtoS" nadt) Äöfo jurüdf unb fanb fyiet

Wim ^catcrbtrcttor 9iingelc)arbt 1830 eine SfnfteHung als — Sfjeater*

btener mit monatlich 10 Xfyix. ©efolbung. Slber bafür root>nte er

jefct auch bei ben ©einigen unb üerbiente fich, n>äf)renb er beS $ag3

unb SlbenbS $e(otenbtenfte auf ber ©fihne üerridjtete, dlafytö unb

grühmorgenS ®elb unb SRuljm baheim burdj ©eiträge für bie gelefenften

ßeitungen. SRingeÜjarbt war Öufeerft überrafdfjt, bon britter ©eite ju

hören, bafe ein Slrttfel in einer ber oerbrettetften Äötner 3eitungen,

melier für ben, ibealen Äunftjieten juftrebenben ©ireftor bie Befreiung

Don brüefenben Abgaben mit ebenfo großem greimuth als ©aa>
Derftänbnife üerfangte, auS ber geber feines — ^eaterbienerä ©(um

gefloffen fei! ©on ba an be^anbelte er ©(um (iebeooH, ftellte it)m

namentlich bie X^eaterbibIiotf)e! ju freier Verfügung, in ber ©lum

förmlich fcfjtoelgte, unb engagirte ihn a(3 ©ibliothefar, Äaffirer unb

S^eaterferretär — b. h- fojufagen als SWäbchen für SlHeS — mit red)t

mäßigem ©ehalt naef) ßeipjig, als SRingeltjarb ^ier öon 1831 an bie

ftäbiiföe ©üfjne übernahm.
*

3n Öeipjig fanb nun aber ©lum, trofc feiner feljr befd^eibenen

fojialen Stellung, bie grofje ©üt)nc für feine perfönlidje, literarifcfje

unb potitifd£)e ©egabung. ©eine tyet gemonnenen ©erbinbungen mit

ben bebeutenbften ©dfjriftfteHern, ^ublijiftcn unb 3e itun9äbcrtegern

ber 3eit gaben feiner geber fidleren (Srtrag, fo bag er 1838 jur Qcf)e

fd^reiten fonnte, bie letber fd)on nach wenigen SDGonaten, in golge

einer grühgeburt, burdj ben Zok gelöft mürbe. Hm 29. Styrit 1840

aber öermahlte er fidfj bann ber ebeln ©enoffin feines fiebenS (£ugenie

geb. ©ünt^er. ©ein umfangreicher Söriefroed^fct mit ber greunbin unb

©raut — ber mir üoÜftänbig oorltegt —
, ift ungemein intereffant unb

merfroürbig, oft mie öon einer bmtfeln ©orahnung feines tragifd^en

©djicffalS überfefjattet; fo toenn er fd)on am 14. 3uni 1839 an bie

©raut fd&rieb: „Üftein, liebe Sennti, erft roenn baS lefcte gfinfehen tion

Hoffnung erlogen ift, für bie greifet unb einen befferen 3uf*an0

beS ©aterlanbeS mirfen ju fönnen, bann rooßen lüir baoon reben,

nac^ Slmerifa ju gehen, baS ^eiftt, roenn mir bann nodj fönnen unb

nicht füfitirt finb."

©omie ©(um aber in baS politifd)e ßeben hinaustrat — ©achfen

ioar feit 1831 ein ©erfaffungSftaat — bemerften feine greunbe an

2*
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tfjtn jroet latente, bic it)m in einem SKafje eigen toaren, roie feiten

einem ÜHenfdtjen, unb bie if)n balb jum poltttfc^eit 0?üc)rer machen

nutzten, (Srftenä nÄmtid) eine gan$ nmnberbare üoIf3tfjümlidt)e, feurige

unb bodfc) jugleicfj mafjootle ©erebfamleit, toeldfcje bie in attjemlofer

Spannung laufdjenben SWaffen mit roittenlcnEenber Kraft ju fofortiger

unmiberftetylietyer £t)at fortzureiten oermoct)te; bie ober audf) Xaufenbe,

bie üon Anbeten fd^on ju mitben, gemaltfamen Xfyaten aufgereiht

waren, burdt) bie überjeugenbe Kraft feinet, ungeheure Stimme

betyerrfcfjenben SöorteS jurücfjufüljren ©ermodjte auf bie $aljn ber

Drbnung unb be3 ©efefceS, unb baburef} unabfefjbare oert)ängntfeooHe

golgen ju oert)üten — tt)af)r(id), eine bei SBeitem feltenere unb höhere

Segabung, als bie blofjer Serebfamfeit. 9Son biefer ©otteSgabe

machte 93lum oft einen fcfceinbar ganj n>unbertf)ätigett ©ebraudt) —
fo namentlich in ben furchtbaren Seipjiger 5lugufttagen 1845, ba

burdt) eine ganj unnötige ©altoe be3 SRilitärö groölf fd^ulbtofe Seiöjiger

Bürger tobt hingeftreeft mürben, unb Seipjig of)ne93lum3 jur Seroatjrung,

berDrbnung mahnenbeunb jtüingenbe^erebfamfeit unfefjt&ar in blutige

9lnardt)ie oerfallen wäre.

$>te anbere nmnberbare Begabung biefeS SRanneS aber mar fein

geniales agitatorifdjeä $alent. SllleS ttmrbe unter feiner gefd)ictten

unermüdlichen Jpanb jum HgitationSmittel für bie ß^efe beutfdjer

©inheit unb grettjeit: ftfjeinbar tyarmtofe SBolfSfalenber unb fleine

^ßrootnaialMätter, baä grofje ßeipjiger ©ua^brueferfeft üon 1840, ber

im nämlichen Satjre Oon it)m in Seipjig gegrünbete ®df)illerberein unb

©chrtftftelleroerein, bie föcbeübungSüereine, bie er inS Seben rief, bie

jährlichen SBerfaffungSfeiern, ja felbft bie Seidiger SOcaSfenbälle; unfr

1845 nahm auch ber 2>eutfa}!att)olijiSmug unter feiner güfjrung ein

mefentlicfj öolitifcf)e3 ©eprage an. ©cfjon gu Anfang ber Diesiger

3af)re Ijatte er jubem in ben „©ächfifchen aSatertanbSblättern" feiner

potitiftfjen ^Richtung ein fdfjneibigeä unb meitüerbreiteteS Organ gefchaffen

unb im 3Kars 1848 fcfcuf er auef) bie über ba§ ganje £anb oer*

breiteten SSaterlanbSüereine.

©o ftieg ©(um balb gum anerfannten güfjrer beä rabifalen unb

nationalen ßiberatiSmua im Königreich ©adfjfen empor, obtt>of)l if)n

feine ©teßung als Seipjiger X^aterfefretär — bie er bis 1847 beibehielt,

um bann 33ucf$änbler &u werben — baran h*n°ertc »
pd) um ein
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«bgeorbnetenmanbat beroerben. SIber weit über ©adjfen hinaus

reiften fein ©inftuß, feine SBerbinbungen unb ber geartete ftfang

feine« Warnen«, üßit ©teichgefinnten in ganj $)eutfchlanb, mit bem

«hrmürbigen güfjrer ber babifchen Siberalen Slbom oon Sfcftein,

roie mit bem iugenbltdjen griebrid) #ecfer in SKanntjeim, mit

Soljann Sacobtj in ÄönigSberg, mit bem naffauifdjen liberalen

güfjrer #ergent)af)n unb bem meimarifc^en SBtobenbrugf, mit ben

©d)Ieftera ©raf SReichenbad) unb Heinrich «Simon u. f. m. unter*

hielt Sölum ftetigen eifrigen Sriefmed&fel unb Ijatte er jährliche

3ufammenfünfte jur geftfiettung ber gemeinfameu ^ropaganba in

nationalen unb freiheitlichen gefammtbeutfehen STngetegen^eiten. Slu«

biefem Oertrauten Greife tjerauS mürbe 1847 auch bie „SöolfSbuch*

t)anb(ung M begrünbet, bie Stöbert ©(um oon ben gcffeln fetner Sin*

•fteHung beim Seidiger X^ealer befreien unb feine mächtige Sfraft

unb «perfönlic^feit gana für bie potitifdje SBirffamfeit frei madjen fottte.

3lber faum hatte baS junge buchhänMerifche Unternehmen fein §auot*

toerf, 33fam8 „©taatälejifon für ba« beurfetje *Botf\ t)inau8gegeben,

fo brach bie $arifer gebruarreoofation oon 1848 unb bie beutfdje

üWärabemegung aus, meiere Robert 93fam oon #au« unb gamilie,

•©efdjäft unb §eimalt) f)inmegrief auf bie größte poütifdje gefammt*

beutf^e 93üf)ne bamatiger 3eit, bie be« grantfurter SBorparlamente«

unb Parlamentes.

©ein maßöoDe« SBirfen in granffurt, bie öeiftungen unb ©rfotge

feiner meifterhaftn SSerebfamfeit in ber SßauISfirdje, unb ber tiefe

<£inbrucf feiner reinen ebetn ^erföntidjfeit, finb jiemlicf) allgemein

befannt unb unoergeffen, unb auch feine bamaligen ©egner ^aben bem

Urteil feine« SRittampfer« 2S. 3tmtnermann beigcpftidt)tet
f
ber Robert

58Ium „ben größten unter ben SBotfSmännern ber neueren Qtit 14 nennt,

dagegen finb bie SBeroeggrünbe, roeldje föobert S3tum, ben geborenen

Kölner, ben gührer ber gemäßigten ßinfen beS fäd^ftfdt)en 33o(fe« unb

granffurter Parlament« im Dftober 1848 nach 2Bien führten, bie Sfrt unb

ber Umfang feiner ^Beseitigung an ber SBiener Dftober*9ieOolution,

bie Urfadjen unb Umftänbe, meiere ju feinem tragifdjen $obe führten,

noc^ f)eute — nad) beinahe fünfzig 3af)ren — trofc be« ungeheuren

2luffef)en3, ba« fein geroaltfamer $ob erregte, oielfadj fo un*

fcefannt, baß eine ruhige unb ftxeng gefdudjtlidje Prüfung unb
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(Sntfdfjetbung biefer fragen mdtjt bfo$ in fyofytm SDcafje unb für meitefte

ßeferfretfe intereffant, fonbern gerabeju als ein ©ebot gefdjtcfjtlidjer

^Pflichterfüllung erfdjeint, ba§ natürtid^ bcm SSerfaffer biefer ©lätter

befonberä heilig ift.

2Ba§ nun junächft Robert 93tum3 Semeggrünbe äu fc'ncr Steife

üon granffurt nach SSien im Dftober 1848 anlangt, fo finb btefc

Seroeggrünbe in feinen ©riefen au« granffurt an bie in £eip$ig

toettenbe ©attin unb bie bortigen greunbe wie gegenüber ben granf*

furter ©eftnnungä* unb *ßar(amentägenoffen, namentlich gegen ®art

SBogt, auf« ßlarfte auSgefprocfjen morben. @8 finb bic folgenben-

$>a3 SSerfaffungg*Sbca( Robert 93Ium3 — auch fein Sbeal einer

gefammtbeutfdfen ©taatäöerfaffung — mar unftreitig bie SRepublif.

Sber fein flarer ruhiger SSerftanb erfannte auch beutltct), ba§ bie

grofee 2ttehrt)eit be$ beutfetjen SolfeS monarefnfeh gefinnt fei. (Sr hatte

be^t>alb an eine anfe^ntic^e Slborbnung au« bem fäct)fifct)cn ©ebirge,

bie it)n ju ®nbe äJMrj 1848 — bor feiner Mbreife non fieipjig jum

granffurter Sorparfament — aufforberte: „binnen üierjefm £agen

üon granlfurt bie beutfe^e SRepubltf mitzubringen," bie DerMüffenbe

grage gerietet: „06 bie Herren benn an allen Orten, öon benen fie

herfämen, fdjon geuerfprifcen ptten?" Unb als biefe grage aflerfeitö

Demeint mürbe, t>atte er gelaffcn ba§ Haffifd^e Söort gefprodjen:

„©agen «Sie 2fören Auftraggebern, ct)e nicf)t jebeä beutfehe ©orf feine

eigene geuerfprifee tjabe, fömte ich Stjnen bie beutfehe SRepubtif nicht

beforgen." 3n bemfelben ©inne fagte er in feiner erften SRebe in

granffurt üor einer fe^r erregten ©erfammfang, in ber alle föebncr

bie Errichtung einer beutfe^en 9iepuMi£ aU felbfttoerftänbltch bezieh*

neten, füt)t: „Sine SRepublif fönnte SDeutfchtanb fcfjon merben — aber

unä fehlen bie SRepubltfaner!" 2tud) bie baS öffentliche ßeben <Sachfen3

leitenben unb beherrfcfjenben „SBatertanbStoereme", bie Robert Sölum

gefc^affen hat*c '
ftanben, trofc if)re$ rabifakbemofratifdjen ©efennt*

niffeS, bem Sßefen unb 2Bort il)reö ©c^öpfer« unb gü^rerS Robert

Q3lum getreu, bis jum $erbft 1848 burd^auS auf gefefc(id)em ©oben.

2)ie Unmöglich feit, fein repubKfanifdjeS SBerfaffungSibeat in

S)eutfchlanb — roenigftenS jur Qzit —
Su berroirfticljen, erfannter

9iobert SötumS realpolitifcher SBerftanb nun öoßenbS tfar, als er im

beutfetjen Vorparlament unb Parlament bie republifanifch ©efinnteit
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einer bier* bis fünffad) überlegenen monardjifdjen 9Jief)rheit gegen*

überfah — bie unzweifelhaft ben richtigen SttuSbrucf ber ©eftnnungen

ber ungeheuren 2Wehrheit beS beutfdjen SBolfeS bilbete. $)ie jaco*

btnifchen ©elfter ber grofcen 83erfammlung freiließ, wie Jpedfcr unb ©truoe,

befdjloffen angefidjtS biefer fie bebrüefenben monarchischen 2Ref>rf)eit,

ben parlamentarifchen SÜampf aufzugeben unb baS rothe Sanner ber

bewaffneten SReoolution $u erheben, ©anj anberS Stöbert 2Hum. 3n
feinen ©riefen an bie ©atttn nannte er §ecfer unb ©truoe „wahre

SBiehferlS, bie mit if)ren köpfen wie gefcfjlagene Ocf)fen buret) bie

Söanb rennen" unb „SBerräther am SBaterlanbe". (Sr feinerfeitS

fammelte oielmehr adjtjig bis tjuubert Slbgeorbnete beS granffurter

Parlaments als „gemäßigte Üinfe" unter feinem Programm: ben

Äampf für bie beuifdje Sßerfaffung auf freiefter ©runbtage nur im

Parlament unb nur mit gefe&lidjen Mitteln $u führen. 3)e^alb

üerbammte er auch ben 5rflnffurter €>eptcmber*$tufftanb (1848). ber

eben biefe Sinfe jwingen wollte, fidj als republifantuen Äonüent

aufjufpiclen, ebenfo fdjarf wie bie republifanifchen Putfdje oon ^eefer

unb ©truoe im STpril unb ©eptember 1848. @r ging in ^ranffurt

fogar mit eigener SebenSgefaf)r ben SSarrifaben entgegen, um ben

Kämpfern baS 9?ud)lofe unb Shörtcfjte ir)reS Unternehmens üorjuftellen.

3Kan fann fid) baf)er feine Stimmung benfen, als etnerfetts bie

nach Sßieberwerfung biefer Putfdje wefentltch erftarfte Sfteaftton iölum

unb feine greunbe für biefe greoel oerantmortlich machte, anbererjettS

aber bie fächfifdjen SBatetlanbSüereine, bie wäfjrenb ber fd)on fett

TOrj anbauemben Slbwefenheit threS gührerS Robert ©lum injwifchen

jur SBeute eines wüften revolutionären SDemagogenthumS geworben

traten, ©lum unb feine Sinfe „SBerräther" fdjalten, weil biefe fidj ben

$ranffurter (Smpörern nicht angefdjloffen hatten. SlHe biefe traurigen

SSerhaltniffe fchilbert ©tum ber ©attin in einem i&riefe oom 11. DU
tober unb fehltest mit ben SBorten: „2öir oon ber Sinfen ftehen

oereinfamter als jemals unb haben Dor* wie rücfwörtS feine Hoffnung.

SRie bin ich f° IcbenS* unb wirfenSmübe gewefen, wie je§t!"

$>a bot ftd) ihm ein Mntafc, eine &'\t *an9 au* biefem Sammer
herauSjufommen, unb begierig griff er banach — su feinem SSerberben.

5)er 9ted)tSboben beS alten Oefterreich unb baS „©hftem"

Stetternichs waren im SDcarj 1848 für immer jufammengebrochen.
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©ett ber Sßerfünbigung be8 öfterreid&tfdjen ©taatögrunbgefefceg oom
25. $Iprit 1848 war ber ftaifer üon Oefterreid) ein fonftitutioneHer

üftonardO, Oefterreid(j ein SßerfaffungSftaat nact) befgifcfjem Stuftet

geworben — aber freiließ nur in $otge ber SBiener 9Äarj*@reigniffe.

2)ie Slnfjänger be8 alten „©IjftemS" planten baf|er fdjon, fettbem

$firft SBtnbifajgrä^ im 3uni ben großen (Sjectjenaufftanb in Sßrag

blutig niebergemorfen fjatte, ben Umfturj ber Söerfaffung unb bie

2Bieberr)erfteHung be$ abfolutiftifdfjen Äaifertfyumä mit ipUfe be£ £>eere§.

3unäcf)ft mürbe ben Ungarn bie feierttdj oerliejjene @etbfiänbigfeit

unb greifjeit mieber genommen unb ber ben Ungarn oerljafjtefte

^obfeinb, ber 33anu8 SeHacic Don (Kroatien, 511m SSertreter beS ÄaiferS

unb jum Oberbcfef)föt)aber in Ungarn ernannt. &ber als er mit

feinen Kroaten einrüden wollte, mürbe er Dom ungarifdjen ©eneral

SRoga grünblidj gefdjlagen. üftun wollten if)m bie reafttonären 95e*

rattyer ber SBiener $ofburg einen $f)eif ber Sßiener Sefafcung ju

$ilfe fdjidfen. 2ll£ biefer aber am 6. Ottober auf bem 93al)nfjofe

eintraf, mürbe er oon bemaffneten SBolfäljaufen SBienS jur Umfef)r

gezwungen, bann ber &rieg3minifter Satour fc§euj$lid() ermorbet unb

baö 3eug^QUd geftürmt. (Srfdjrocfen flüchtete ber £of nadj Olmüfc.

3n ber ÜKadjt mürben aud) alle Gruppen au3 SBien entfernt. Slber

fdjon am 7. Oftober würbe oon ber 93ürgermef)r bie Orbnung wieber

^ergefteÜt unb eine 5tborbnung an ben Äaifer mit ber ©itte entfenbet

:

er möge jurüdfetjren, ba SSMen if)m treu fei unb nur bie Shtfredjt*

«rrjaltung ber SBerfaffung unb bie (Sntlaffung ber reaftionären

SRinifter begehre. $)er Äaifer üerfpra<$ aud) bie (Srfütlung aller

biefer 2Bfinfcf)e.

2)iefe ©reigniffe oeranlafjten nun bie ßinfe in granffurt, buret)

if)r Sflitgtieb, ben Hbgeorbneten Sodann SBerger oon SBien, ben

fpäteren öfterreidjifdjen ÜÄinifter, am 12. Oftober im Parlament ben

Antrag einzubringen: ber $öfirgerfd)aft SÖBienS für itjrert SßerfaffungS*

fampf ben 2>anf ber beutfdjen 9iational*$Berfammlung au^ufpred^en.

3)iefer Eintrag würbe abgelehnt, unb nun 6efdf}lo& bie Sinfe noct) am
nämlicrjen Slbenb, oier Slbgeorbnete nadf) 2Bien ju fenben, um ber

bortigen ©ürgerfdjaft ben 00m beutfdjen Parlament oerfagten 2)anf

barjubrtngen. 9tafd) einigte man fidj über bie 2Baf)t ber beiben

öfterretdjiftf)en Hbgeorbneten, be3 S)id)ter8 Sttorij ^artmann (gewählt
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in Seitmerifc) unb beS ^annlofcn Hl&ert £rampufd) (aus Sßetbcnau

in Oefterreich*<Schlefien), fonue beS ^rofefforS SutiuS t5rö6el au«

tRubolftabt. Slber bei ber 2Baf)l beS öierten Slbgeorbneten ergab ficf}

(Stimmengleichheit gmifchen Robert ©htm unb Äarl Sßogt. 2)a jog

93lum ben greunb hinaus unb befchtuor Ujn — tute Äarl 93ogt foäter

bem SBerfaffer perfönlid) erjählte — bei ber ©tidjwaf)! gurücfjutreten,

bamit 53lum fern toon granffurt Qeit $u fruchtbarer (Sr^olung unb

Sammlung geminne, bie ber Partei 5U ©ute fommen roerbe. ©0
trat benn Sogt jurücf unb 93Ium ttmrbc gemäht. %xo§ aller ein*

bringlictjen SBarnungen, trat er bie gefährliche Steife auch fdjon am
Sftorgen beS 13. Oftober an.

Hm Slbenb beS 13. fdjlicf er noch einmal im eigenen $>aufe in

ßeiüjig, umarmte bie ©attin unb bie oier föinber — Don benen ich»

ber Sleltefte, noch nicht 772, ber Süngfte noch nicht 1 3at)r alt mar

ahnungslos jum legten SWale unb reifte am SRorgen beS 14. Of*

tober über SreStau nach SBien — in einem wahren STriumphjuge.

2BaS nun bie $rage anbelangt, melcheS ber Slnttjeil Stöbert

33lumS an ber SBiener Ofto6er»93emegung oon 1848 gemefen fei, fo

ift junächft in Äfirje ber eigentümliche ©hara^ct biefer öemegung

feftjuftetlen. 2)afe fte nur auf bie @rha^un9 oer SSerfaffung gerichtet

unb burdjauS monarchifch toar, ift bereits bargelegt. $>ie jtoeifetloS

ungefetlichen unb h^chft frevelhaften ÄuSfchreitungen 00m 6. Oftober

roaren bereits am 7. Oftober aus ber eigenen Äraft ber SBiener

Sürgerroehr unterbrüeft, unb bamit bie 9tut)e unb Orbnung oollftanbig

toieber her9cftettt, fo bafj felbft ber Äaifer feine SRücffet)r jufagte.

$tud) blieb ber üfterreidjifche SWinifter *$rauS — unter oorläufiger

Bereinigung aller s«ßortefeuiHeS in feiner §anb — in SBien unb genehmigte

auSbrücflich alle SDRafjregeln, meldte ber gleichfalls in SBien forttagenbe

SleichSrath unb bie gefefctiche ©emeinbebehötbe SBienS, ber©emeinberath,

00m 6. Oftober an trafen, um SBien in 33erti)etbigungSjuftanb ju

fegen: £>ie Ernennung beS f. f. ObertieutenantS SBenjel 2Keffent)aufer

jum ©tabtfommanbanten, bie ©ilbung jahlreicher SEßobilgarben unb

beren öefolbung aus «Staatsmitteln, neben ber gleichfalls rechtmäßig

beftehenben öürgermehr, Sfationatgarbe unb <Stubentem£egton. äWinifter

ÄrauS erhöhte fogar auS eigenem ©ntfehluffe bie SBefotbung ber SKobiU

garben. 3um untrüglidjften Sinnreichen bafür a6er, bafj auch baS
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SluSlanb annahm, bie red)tmä§tge Regierung Defterretdjä befinbe ftdj

nad) roie oor in 2Bien, mufj bie $f)atfad)e gelten, bafj bie gefammte

frembe Diplomatie loäfjrenb ber ganzen geit ber fogenannten SBieuer

Dftober*9teooIution in SSien oerbtieb.

2In biefer redjtlidjen 99eurtf)citung ber Söiener ^Bewegung tonnten

bie 3e^9enoffcn am wenigften irre gemalt werben burcf) ba§ fdjon

bei Stöbert 93tum8 §t6reife üon granffurt oerbreitete ©erfidjt: $ürft

Söinbifdjgräfc fmbe, mit gefjeimer faiferlidjer 83oHmacf)t ausgerüstet,

alle nid)t in Statten fämpfenben faiferttdjen Xruppen in ber ©tärfe

oon 90000 üßann um fid^ gebammelt unb füljre fie oon Sßrag aus

jur Schwingung 2Bien§ fyeran. £ätte SSinbifdjgräfc biefe geheime

faiferttdje $8oßmad)t mirflidfr befeffen, fo märe fie OerfaffungSmäfjig

unjureitt^eub gewefen, ba fie ber ®egenjetcf)nung ber SWinifter ent*

betjrte. 2(ber ber befte ©efdjidjtSfdjreiber unb grünbtidje Äenner

DefterreidjS, ber obenbrein jiemlidj fonfcroatioe, in Defterreia) geborene

unb aufgemadjfene ^ßrofeffor Stnton ©pringer jweifett entfdjieben

baran, bafe tjürft 2Binbifd(jgrä$ überhaupt eine fo(d)e $Boflmadf)t

bcfeffcn fwbe, ift oietmetjr ber SKeinung, bafc ber $ürft auf eigene

Sauft ben SSfirgerfrieg begann.

Unter fo oermorrenen SBerfyältniffen fam Robert 93fum mit feinen

bret Segteitera am 17. Dftober in SBien an, mo bie 9tbgeorbneten

oon ben 33ef)örben unb bem SBotfe feterüdj empfangen mürben, ©te

richteten if)ren $ranffurter Auftrag an bie SBiener 5BeI)örben unb ben

SReiajSrat!) auö unb fd)i<ften ficf) bereite am 19. an, in bie £eimatf>

jurüdjufe^ren, mo ©tum ber ®attin feine Slnfunft für ©onntag ben

22. anzeigte. Denn ©tum mie feine greunbe fanben bie Sötener 3« 3

ftänbe ju längerem Steiben niä)t angetan. SHetnmutf) unb ftzxtoütfc

niffe unter ben $ef)örben unb gfifyrern waren ifjnen unangenehm

bemerfbar.*) ©o maren fie namentlid) erftaunt, bafj ber SReitf)3ratf)

unb ©emeinberatf) nur papierene ^rotefte in bie gelbtager be3 dürften

Sßinbifdjgräfc unb be§ bei föotfyneufiebel tauernben Sanuö SeUacic,

fomie nad) Dtmü^ entfenbeten, ftatt bie fetjr erljebtidjen SBiener (Streit*

fräfte mit benen beS Wenige ©tunben oon SBien ftet)enben ungarifdjen

*) 9ia# S31umS »tiefen an bie ©attin unb fttöbeCS 9tebe im granffuttet

Parlament oom 18. Woocmber 1848.
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©eneralS 9ttoga ju Bereinigen, bcn üppigen ©anuS ju aüd&tigcn unb

bann baä ganjc überlegene ungarifdje §eer bem gürften SBtnbifdjgräfc

in bic gtanfe ju fuhren.

9(1$ bie granffurter Slbgeorbneten nun a6er am 19. Oftober*

SBien bertaffen wollten, fonnte probet feinen ^ßafj jur SRüdreife

erlangen, weit feine fjeimat^tic^c @rofematf)t ©#marjburg*9tubolftabt

in 3Bien feine bipIomatifc§c Vertretung befafe. £ie beiben öfters

reidjifdjen Stbgcorbneten ^artmann unb Srampufdj brauchten feine

*ßäffe, ©tum f)atte ben feinen erhoben, ©iefe $rei ptten atfo reifen

fönnen. ©ie wollten aber probet nicf)t altein jurüeftaffen unb blieben

bat)er felbft, bis gröbel feinen Sßafj ermatten würbe. $iefe ßögerung

würbe für ©tum öcrt)ängnifjt>otl. $enn bic oon ben bemofratifdjen

Vereinen unb anardjiftifdjcn (dementen bebrängten SBicner ©ef)örben

fugten nun ©tumö mafjoofle unb ootf3tf)fimlitf}e $erfönlicf)feit in SBien

feftjutjatten, inbem fie ifjm ucrficfyerten. SBien fei bereits oon SBinbifdj*

gräfc' Gruppen umfcf)(offen ; Don biefen feien fdjon 9lbgeorbucte miß*

f)anbett worben u. f. w. ©tum gtaubte Iciber biefen ©erficfjerungen

unb btieb in SBien.

Stn bemfetben $agc, ba er wieber fjatte in ßeipjig fein motten,

am 22. Oftober, mürbe nun SBien oon ben Gruppen be§ gürften

SSinbifdjgrafc wirftidj umfcf)loffen. Slm 23. Oftober forberte ber gelb*

f)err bie ©tabt $ur Uebergabe auf unb oertangte bie HuSlieferung ber

StHörbcr SatourS, beö potnifdjen ©eruf3*SReöotutionärö „©encrat"

©em, ber bie SBicncr ©treitfrafte unb ©crtfjeibtgung eigentlich teitete
r

bie Stuftöfung ber 9ttobitgarbe u f. m. ?luf ber ffirfttidjen ßiftc ber

SluSjutiefernbcn ftanb 9?obert ©tum natürlich ntdjt, ba er fid) mit

ben brei greunben rufng im £otct „3ur &tat>t fionbon" fjiett. $)er

SBiener ©emeinberatf) erftärte fid) aber aufjer ©tanbe, jene gorberungen

be$ dürften ju erfüllen, ©o begann benn am 26. Dftober ber um*

faffenbe Eingriff auf bic ©tabt, bie oietfaef) in ©ranb gefdwffen mürbe

unb fidj als unhaltbar erwies. Sludj alle bewaffneten $lbtt)eifungen

SöienS erfannten am 9tbenb bed 28. Dftober bie ©ergebtidjfeit ferneren

SBiberftanbeö unb bie 9£otf)Wenbigfcit ber Unterwerfung an. 2)iefe

Unterwerfung bot am Sonntag 3J2orgen beä 29. Oftober eine 5lb*

orbnung ber ©tabt bem dürften in beffen $elbtager an, bat aber um
SRilbc unb ©nabe für alte Stampfer SStenS, aud) für bie £eferteure,
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bie gegen bte Gruppen gefönten Ratten. SDa oerpfänbete gfirft

SBinbifdjgräfc fein ©fjrenroort: er »erbe fidj an ©rofemutf) ntdjt über*

bieten loffen. Huf biefen ©runblagen würbe am 30. Dftober bie

•Kapitulation abgefdjloffen, unb gürft 2Btnbtfdjgrä$ fjiitte nun roiber*

ftanb8lo3 in bie offene ®tübt einsieden fönnen. Hber ber fteife unb

förmltd)e $elbf)err wollte erft „alle äKobalttäten ber Qmtwaffnung"

fein fäuberlidj auf bem Rapier Ijaben — unb biefe 3ögcrung warb

oerfjängnifeooll.

Stenn am 30. Dftober, 9ttorgen8, 50g ber ungarifd)e ©eneral 2Ko$a

jum (Jntfafce Sötenä fjeran. 2Heffenf)aufer, ber beim 9tbfcf)lufe ber

Kapitulation fein Kommanbo mebergelegt, übernahm eS fofort mieber,

beftieg ben @tepf)an3tl)urm, um Da« ©efedjt an ber @cf}mea)at ju

oerfolgen, unb befahl ben Söienem, bie fdfjon feit bem 29. abgelegten

„SBaffen wieber ju ergreifen, wenn fi<$ ein gefdjlagencä (SBinbifdjgrafc')

£eer unter ben ÜRauern oon Sßien jeigen follte". Vergeben« wiber*

rief Sföeffenfjaufer biefen unfeligen 23efef)t, fobalb er bie Sliebcrlage

ber Ungarn er!annt fwtte. 3)a$ judjtlofe Proletariat, ba3 wegen be$

<3olbücrlufte3 mit ber Kapitulation ofjnefyin fyödjft unjufrieben gewefen,

gab bie SBaffen nid)t toieber Ijer unb üerweigerte ©eljorfam unb @r*

gebung. Slber fdwn am folgenben $age mürbe biefer freOelf)afte

KapitulationSbrud& in SBlut erftieft. §11« am Sftadmtittag beS 31. in

ba3 33urgtt)or, bie lefcte 93ruftmef)r ber Slufrfifyrer, SBrefcfje gefd^offen

mar, löfte StfleS in wilber $tud)t fidj auf. Hm Slbenb 50g bag ganje

fürftlidje §eer in ba§ bejwungene Söten ein. %m 1. ÜRoüember wel)te

00m ©tepf)an3tf)urme eine rieftge fdjwar$*gelbe gaf)ne, ^Belagerung«*

juftanb unb ©tanbredjt mürben oerffinbet.

üöegreiflicljer SSeife r)atte Stöbert Sölum nid&t entfernt bie Slbfidjt

gehabt, fidj an ber Söiener ©emegung perförtttet) ju beteiligen. (£r

tjatte nur am 23. Oftober, als bie Sßroffamation be8 dürften eine

ungeheuere (Erbitterung in SGBien erzeugte, weil barin unter Hnberem

gefagt mar: „SBien befinbet fidj in ber ©eroalt einer $anbOoÜ* oon

SBerbredjern", auf (Srfudjen ber SGBiener ©efjörben üor STaufenben oon

bürgern unb ©tubenten in ber Slula eine mafjüofle 3Rebe gehalten,

in melier er bie allgemeine Erbitterung ju befcf)midf)tigen oerfudjte

burdj ben |>inweiä, ba§ Defterreidj ein SBerfaffungSftaat fei, bajj bie

"SSerfaffung burd) baS SSort be3 Kaifetö verbürgt werbe, gfirft 2öin*
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bifc&gräfc atfo ©efefc unb ©erfaffung bertefce. 3m ©inne biefer 9tebe

öerfafjte et am 23. nod) einen Aufruf unb einen 3eitungSartifel für

ben „SRabifalen".

3)er £c)ef be8 ©eneratftabeä ber 2öiener SRationafgarbe unb f. f.

SKajor a. ©rnft $aug, tjatte bann am 24. Oftober jum ©djufce

ber SRurje unb Orbnung ber <Stabt jur ©Übung eine« „@Iiteforp3 M

aufgeforbert, beffen Seitung §aug fetbft übernahm, ©tum, gröbet

unb üKorij £>artmann nahmen in biefem OrbnungäforpS, ba8 in ber

geuerünie unb jum Äampfe nidjt öerwenbet werben faßte, ©ofontär*

(teilen an unb mürben am 26. ju $auptleuten gemalt, ©ei ©tum
metbete ftdj bamalS a(3 freiwilliger ein Keiner, fdjmädjtiger, adjtgefjn*

jät)riger ©tubent ber Sföattjematif au« ©reSlau, ©buarb SaSfer, ber

fpätere berühmte Slbgeorbnete. *) Sftodj am nämtidjen STage (26. Oftober)

aber oerfügte 2Weffent)aufer — in feiner Ijöcrjften 9*ott) — beftimmungä*

unb OertragSwibrig über baS ©liteforpä, inbem er e3 in bie ©efecfjtS*

linie einrüefen IteB, ©famä ßompagnie in bie gefatjrtjottftc Stellung

an ber ©optjtenbrücfe ben Kroaten gegenüber.

©him getjorfamte bem ©efcfjl — ebenfo gröbel unb §artmann —
obwohl ©lum, wenn er forreft fyanbeln wollte, ftdj wiberfefcen fonnte

unb mufete. @r wollte aber lieber einen fatfdjen ©d)ein auf fidj

nehmen, als ben Vorwurf ber geigtjeit. ÜKit größter 9Juf)e unb Kalt*

blütigfeit ift er 36 ©tunben lang im geuer geftanben, obwohl feine

Kanonen nicfjt einmal ©efdjoffe befafeen. $113 er unb gröbet bie

9htfclofigfeit ferneren Sßiberftanbeö erfannten, reichten fie, öon ber

9cadE)tmacfje fommenb, am 29. Oftober, früf) 5 Utjr, if)re ©ntlaffung

ein, bie angenommen rourbe, unb üon ba an gelten fie fidj fort*

Wätjrenb in ifjrem ®aftf)ofe „3ur ©tabt Sonbon" auf, bis fie beim

HWorgengrauen be3 4. ÜJtoöember t)ier in tt)ren ©etten Dcrtjaftct mürben

— wie nod) berietet werben wirb.

©lum t)at ben ©aftfjof nur einmal, auf ©rfudjen ber SBiener

©efjörben, oertaffen, am 29. Oftober 9lad)mittag8, um bie jur ©e*

ratfjung über bie Kapitulation oerfammelten güt)rer ber eingelnen

bewaffneten Korps ebenfo nadjbrfirflidj als erfolgreich jur Unterwerfung.

*) ?erfönnt$e SRittfcüung metner 3tei$fltagS* unb grattion8»Äo0egen C. SaSfer

unb Subicig Samberger on mitf|.
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unter ben ftegretcc)en SBelagerer ju mahnen, Slum tfjat baS, inbem

er „jeben weiteren SBiberftanb für 2Bahnfinn, ja für ein Verbrechen"

crfCärte. Robert Slurn hatte alfo bie äBaffen bereits niebergelegt, als

bie Kapitulation Oom 29./30. Oftober abgesoffen würbe, welche,

nad) beS dürften SBinbifchgräfc berpfänbetem @t)renn)orte f allen Kämpfern

SßienS, felbft ben 2)eferteuren, ©nabc auftdjerte. UebrigenS fjätte fich

eine gefefcüche Sefttmmung, wonach bic für bie öftcrreta)ifc^e Verfaffung

bis jum 9lbfdjluffe ber Kapitulation fämpfenben SKänner jur ©träfe

gebogen werben fönnten, auch fdjwerlich auSfinbig machen laffen — unb

nur werben fehen, ba§ namentlich auch gürft äBinbifd&gräfc biefer

Slnftcht war. SDaher fehlt benn aud) felbft in bem gegen Sftobert ©lum
fpäter gefällten $obe$urtheile jebe 93ejugnaf)me auf ein oon ihm

üerlefcteS ©efefc.

S)er ©ejtoinger beä freien SBien, $ürft äßinbifchgräfc, ^atte in

feiner Sßroflamatton üom 23. öftober 1848 u. ST. ju beftimmen

geruht: „Me StuSlänber in ber SRefibenj finb mit legalen -Warf)*

meifungen ber Urfache ihres SlufentfjalteS namhaft p machen, bie

Sßafelofcn jur fofortigen Sluöweifung anzeigen!" 9llS bafjer am
2. unb 3. Sftoüember bie oier granffurtcr Slbgeorbneten, bie jufammen

in „<5tabt Sonbon" wohnten, unter Benennung it)rer 5>etmathftäbte

bie oberften Sefe^l^aber SSienS um Sßäffe baten, „um p ifjrem Ve»

rufe jurüeffehren ju fönnen", oerfügte ©eneral (Sorbon auf ber Siüdf*

feite ber (Eingabe ber Sbgeorbneten felbft bie Verhaftung ber beiben

„angeblich in „<3tabt Sonbon" wohnhaften Huslänbet Vlum unb

grübet" eben lebiglidj uuö bem ©runbe, weil biefe beiben „pafjlofen

Sluälänber" nach ber fürftticfjen ^ßroflamation üom 23. Oftober ber

„fofortigen Sluäweifung" oerfatlcn waren. Stlfo feineSwegS etwa be$*

halb, weil fte irgenb einer Untfjat oerbächtig waren, namentlich nicht,

weil fte am Kampfe %f)dl genommen Ratten. 2)cnn baä hatte Hflorij

§artmann ja auch getf)an! Unb wenn fte einer Unthat üerbächtig

gewefen wären, fo würbe ©eneral (Sorbon fie längft p ftnben gewußt,

namentlich auch gewußt haben, ba| fie nicht btoS „angeblich", fonbern

wirflich in „©tabt Sonbon" wohnten. S)ie Verhaftung fanb beim

2Korgengrauen beS 4. SJiooembcr ftatt, unb ^mrimann unb Xrampufd)

würben in Freiheit getaffen, weil fie Oefterreicher waren. 3n ber

Zfyat werben wir fofort erfennen, bajj bis $um 8. StbenbS, wo baä
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Kriegsgericht über Blum gufammentrat, ftiemanb, fc(6ft gfirft SBinbifch*

grä$ nid)t, aucf) nur bcn ©Ratten einer Slnflage gegen Robert Blum
auSftnbig ju machen üermocfjt t>attc

!

^icfc Zfyatfaty wirb auch nicht etwa miberlegt, fonbern beftätigt

burd) bie feit einem HRenfdjenafter befannten aufeerorbentlich furjen

unb bürftigen Elften beS SBtener ©tanbgeridjteS gegen sJtobert Blum.

Diefe Stften enthalten nämlich eigentlich nur baS äu&erft furje 35er*

hör, baä am 8. ftooember, SlbenbS, mit Robert ©tum cor bem Kriegs*

geriete angestellt würbe, unb — baS SobeSurthett, baS ot)ne SBiffen

BlumS fofort nach Dcm Verhöre über it)ri gefällt würbe. Die einzigen

Borwänbe aber, n)etcr)c biefeS Urteil anführt für bie über Blum Oer*

tjängte $obeSftrafe burch ben ©trang, bie nur „in Ermangelung eines

greimanneS burch« (SrfdncBen mit Sßulöcr unb Blei ju oolljiehen"

gnäbig 6cfdc)Ioffcrt mürbe, erroeifen fich nach ben oorftef)enben 3luS*

führungen unb Xhatfachen als üöttig IjalttoS. Denn als foldtje Bor*

toänbefinb in bem Urteile einzig unb allein bie unrichtigen Behauptungen

ju finben: bafe ©(um „in ber Shila ju SBien am 23. Oftober l. 3. burch

Sieben (!) in einer Berfammlung jum Aufrühre (?) aufgeregt unb am
26. Oftober an bem bewaffneten Aufrühre in SBien als Kommanbant

einer Kompagnie beS (Slite*KorpS tf)ätigen 9lntt)eil genommen". Sßir

wiffen aus ben früheren Darlegungen, baß bie erfte UntcrftcHung beS

Urtheifä — mehrerer ober auch nur e ^ner »aufrüt)rerifchen" 9iebc

ÖlumS in ber Slula ju SBien am 23. Oftober — unwahr ift, nicht

minber aber bie jweite — bajj Blum am 26. Oftober an „bewaffnetem

Aufruhr" %t}eii genommen, ba er wie alle SSMener Kämpfer, wie ber

9ietcf)Srath, ber SWinifter Kraus, ber ©emeinberatt} üon SBien u. f. w.

biefe Bewegung nur für eine gefefctiche f)kit, Blum aujjerbem nur

auf Befehl beS rechtmäßigen ©tabtiommanbanten gezwungen in bie

^euerlinie einrüefte, unb fein Hnttjeit am Kampfe enbttct) burch bie

üon ihm nicht gebrochene Kapitulation oom 30. Oftober auf beS dürften

2Binbtfchgrätj (5f)renWort üergeben unb oergeffen war.

$luS ben ©tanbgerichtSatten gegen ^Robert Blum erholten wir

alfo feine irgenbwie genügenben Sluffchlüffe für bie Begrünbung beS

über biefen Slbgeorbneten gefällten j£obeSurtt)eileS. Dagegen banfen

wir bie (Enthüllung ber geheimften %abtn unb ©eweggrünbe beS

IßtancS, ber jur $öbtung 3?obert BlumS führte, wie bie Kenntnijj ber
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bei biefem tyiant beteiligten Sßerfonen jmei ebenfo gut „fonfer*

öatiüen" mie ultramontanen öfterreichifdt)en ©djriftftellern, bie alfo

fdjon roegen biefer rühmlichen ©igenfchaften äufeerft glaubhaft ftnb,

aufcerbem aber auch über bie ganje geheime Äorrefponbenj ber fürft*

ticken beiben ©chmäger Sllfreb SBinbifchgräfc unb gelij (Schwarzenberg

Oerfügten, al§ beren 93ert)errlicher bie beiben frommen ©djriftftetfer

auftreten. 3Mefe @ntt)üüer finb 21. o. Reifert unb ber Sßeugraf

91. ü. $übner.*) 2Bi* brauchen alfo nur bem t>on it)nen enthüllten

geheimen öriefmechfel jmifchen ben beiben ©^magern dürften SBtnbtfc^-

gräfc unb geltr. ©djroarjenberg ju folgen, um an unfer ftiel $u

gelangen. 3uüor W nur nod) 8U berieten, bajj gürft fjelir. ©chmarjen*

berg, ber fid) bis batjin bloS buref) feine toilben StuSfchioetfungcn unb

üermegenen Abenteuer bei feinen SiebeShänbeln ausgezeichnet f)atte,

nunmehr „als Detter oon %f)xon unb Hltar" am 2. 9loüember ins*

geheim junt lettenben Stftnifter DefterreichS ernannt morben mar,

wenn auch biefe Ernennung erft am 22. Stooember öffentlich befannt

gemacht rourbe. ©eine ©riefe tjaben bat)er faft nodj met)r ©emicht

unb öebeutung mie biejenigen feine« ©chroagerS, beS auf eigene %an\t

28ettgefcf)icfyte machenben dürften SBinbifchgräfc.

2)er geheimen Äorrefponbenj ber beiben fürftlichen ©djroäger.

ju ber mir unS nunmehr menben, gef)t nebenher ein gleichfalls ganj

geheimes «Schreiben beS ^elbmarftfjaHS SBtnbifdt)gra^ an ben SWinifter

o. Sßeffenberg in Dlmüfc oom 2. Sftoüember 1848, roelcheS unmtber*

Icglid) bemeift, bafe Sürft SBtnbifchgräfc fidj an fein bei Slbfchlujj ber

Kapitulation oom 30. Dftobcr fcierltcfi gegebene« SBerfprechen gebunben

glaubte unb roufcte: gegen alle Kämpfer SSienS ©nabe malten gu

laffen. 2)enn in biefem geheimen ©abreiben an Sßeffenberg oerlangte

ber ^ürft nur, gegen bie &apitu(atton3bred)er ftanbre^tltdt) üerfat)ten

ju tonnen — ju benen SRobert ölum, mie mir fat)en, nicht im @nt«

fernteften gehörte. Sßeffenberg ftimmte benn auch biefem ©erlangen

ju. 9Son feinem ©cfjtoager $eliy, fdfjeint aber $firft Sßinbifdjgräfc bie

©rlaubnijj ju einer flehten, fojufagen parlamentarifchen ©Weiterung

biefer ftanbrcct)tltc^eit §inrichtungSbefugnife ermartet ju haben. $>enn

*) ©eifert in feiner 1870 flg. erföienenen brei65nbtßen M®«f*i^te Defterrei<r)8",

$ü6ner in feinem 2agebuc&. „@in 3a$r meines SebenS, 1848/49". Selpjig, 8rocf*

&auS, 1891.
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fein geheimer SBriefmechfel mit bcm in DImfifc meitenben ©djroager

beginnt Anfangs SRoüember mit bem Verlangen: aud) gegen alle

„fdjted)tgefinnten" Wbgeorbneten ftanbrechtttch üorgeffen ju bürfen, bie

er (SBinbifchgräfc) in SBien mürbe faffen fdnnen. ©chmarjenberg

antwortete jebod) am 3. SRooember feljr beftimmt: ba« ginge nicht an.

S)enn „an bie geheiligten ßeiber ber SBolfSoertreter fönnen mir nur

burd) juribifche Semeife Ijeran; eS genügt feine3meg8, ba& man oon

ber äflitfcf)ulb mancher $eputirten an ben ©^änblic^fetten ber lefeten

föeoolution moratifch üfcerjeugt ift".

Unmittelbar nadjfjer, am 4. Sftooember, mürben nun — mie

berietet — Stöbert 93(um unb SutiuS ftröbel öerhaftet, unb jmar

nur atö „pafelofe ÄuSlanber". 9(m 5. richteten fie aus bem ©efäng«

niffe (bem ©tabSftocfhaufe) an ben Sßräfibenten ber beutfdjen National«

Serfammlung in ftranffurt e*n ©^reiben, in meinem fie auf ©runb

beä SReidjSgefe&eS oom 30. ©eptember 1848 ©cfjuj} unb greifet Oer«

langten. ÖDiefeS 9teich3gefe{j oerbot, trgenb einen Stbgeorbneten beS

granffurter Parlaments „ju oert)aften ober in ftrafred^tüd^e Unter*

fudjung ju jiehen, mit alleiniger SluSnahme ber Ergreifung auf frifcfjer

%f)at
u

. tiefes ©efefc hatte aud) in Defterreich unjmetfelhaft Geltung,

ba eS am 5. Oftober in ber amtlichen SBiener 3ei*"n9 mit ®efefce$*

traft oerfünbet morben mar.

2)a8 ©chretben oom 5. SRoOember aber, in metdjem 99lum unb

gröbel unter ^Berufung auf biefeS ®efe|j ©djufc unb greit)eit oerlangten,

ift nie nadj granffurt gelangt. (S$ fehlt aud) bei ben $rieg$gerid)t3*

aften gegen 23tum unb gröbel. 3m ^öc^ften ©rabe roar)rfd^etntic^

ift, baß gürft 2öinbifd)gräfc e8 öffnete unb an ben ©djmager gelir.

jur ^Begutachtung nacf) Dlmfifc fenbete. Sebenfatfö jeigte er biefem

in einem ganj Oertraulichen ©riefe üom 6. Sftooember „bie S3Cbfidt)t"

an: „bie beiben 3)eputirten SBtum unb gröbet einfach au$ Oefter*

reich auömeifen ju laffen, um SDtr etmaige btplomatifche ©chroterig«

feiten ju erfparen", bie 2öinbifchgrä|j angefidjtö be3 9Reich3gefefce3

oom 30. ©eptember offenbar befürchtete, jumal, ba er nicht bie ge*

ringften „juribifchen ÜBemeife" hatte, bie nach bem ©^reiben ©djroarjen*

bergä oom 3. Üftooember nothmenbig maren, um „an bie geheiligten

Seiber ber SBolfSOertreter $u gelangen".

gürft Schmalenberg hätte nun ftcherlicfj biejer „Stbfuht" feine»

«an« »Iura, Oufftmyfcr b. beutfd). «tnftcit 3
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©djmager§ SBtnbtfdjgräfc jugeftimmt, ba Schmalenbergs Slugfd&meU

fungen unb Abenteuer if)m bis baf)in burdt)au8 feine $tit gelaffen

Rotten, fidt) mit 93tum8 ©ebeutung unb mit bem SÄeidjSgefefce oom

30. ©eptember ju befchftftigen. 3U ötum» Unglücf aber mar beffen

Sobfeinb §übner als oerberblicher Dhrenbläfer an Schmalenberg*

©eite in Dlmüfc. £fibner, ber erft fcd^« Saljre fpätcr in ben gret*

herrn* unb 1888 in ben ©rafenftanb erhoben mürbe, mar eigentlich

ein Sßiener tfteinbürgergfohn Samens £afenbrebl, in 9Ketternid}£

tanstei mit bcffcti „®eift" unb „«Stiftern" erfüllt unb 1844 naa>

Setpjig als öfterrctc^ifd&cr ®eneral*®onfut oerfefct morben.*) $ier

hatte er ftd) in ungebfihrtuhfter SSeife in bie ftäbtifdjen unb Politiken

Angelegenheiten cingemtfc^t, fo bafe if)tn ber ©tabtoerorbnete Robert

Slum mieberholt burdj bie öfterreidjifdje Regierung unfanft auf

ginger unb 9Jhmb Hopfen tiefe, bis ber geborene ftafenbrebl fc^ttefe*

lieh Don Seipjig abberufen mürbe. 3)aS hatte ber £err ©aron

noch ®fom ju rächen. Aufeerbem aber ftanb ber eble §err bem

3efuiten*Drben fe^r nahe unb hielt nun auch bie ©etegenfjeit gefommen,

ben gfifjrer beS „$eutfa>®atholiji3mu3", Robert 23lum, „unfdjäblich"

ju machen. @r felbft oerheimltcht in feinem „Hagebuche" auch 9ar

nicht, bafc ba* „SBerbienft" ber Söbtung Robert ©tumS hauptfäcqlich

ihm (£übner) jufomme, ja er rühmt fiel) beffen noch 1891! gür

biefe Xöbtung gemann er nun ba« SWachtgebot beS gürften ©chmar^en*

berg, inbem er biefem bie fotgenben ungeheuerlichen Unmaf)rf)eiten

öorgaufelte, bie unfere Sefer nach bem früher Vorgetragenen als fold)e

ohne SBeitereS erfennen:

„SSlumS Sßrioilegien als SDfttglieb beS granffurter Parlamente

haben feine gefefcliche Äraft in Defterreicf) (!). Die Sßriüilegien beS

©tanbredjteS finb bie einzigen, meldt)e er hier ju Sanbe beanfpruchen

fann. Robert 33lum ift ber heroorragenbfte ber beutfehen SInarchiften(!).

(£r mürbe mit ben SBaffen in ber £anb ergriffen (!!)" — SDforgenS

5 Uhr in feinem Hotelbett! — M $)aS ©efefc af)nt (!!) berlei SBer*

brechen mit bem iobe. @r mufe bie golgen feiner ^anblungen

*) 3)er ßonje Wann — sit venia verbo! — ift trefflitbft ßejeidjnet oon

©pifcer in beffen „SBtener Spajtetgangen* in ber „SReuen freien treffe* vom

1. gebroar 1880. („SBiener ©pajtergänge
- oon 25. ©pifcer. 5. 93anb, S. 97 ff.

Seipjig, ÄKnfl&atbt, 1882.)
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tragen. SBenn er üerurtfjeUt unb Eingerichtet roirb, fo roerben feine

©enoffen" — b. h- baS granffurter Parlament — „erfahren, baß mir

unS nicr)t cor tönen fürchten. $at)er taffe man ber ©credjtigfeit (? !)

freien fiauf. 9)?an muß bie großen SBcrbrcct)er [trafen
!"

28örtlich mit biefen §übnerfcf)en $raftfäfcen — bie ber üfteugraf

ftolj nodt) 1891 in feinem Xngebudje wieber abbrucft — unb mit

bem 3ufa fc
e oeS Sßtften ©chmarjenberg : „Sdj nehme bie SBerant*

roortlictjfcit auf mich", mürbe ber fürftliche $öbtungSbefeht am
7. STcooember burdj einen Offizier oon Olmü^ nad) 2Bien gebraut,

roo er am 8. SRorgenS in bie $änbe beS ^etbmarfdjaHS gelangte.

3m fiaufe biefeS XageS lief auch eine förmliche „SBerroahrung" oon

SBlum unb ^röbel bei SBinbifchgräjj ein, in welcher ©eibe — unter

Berufung auf baS 9teicf)Sgefefc üom 30. September — tr)re Freiheit

forberten. SRun jögerte 2Binbtfcr)grä& OolIenbS feinen Sfugenblicf

länger, burd) Xöbtung eines granffurter Slbgeorbneten, melier fiel)

auf feine Unöerlefctichfeit berief, einen beutlidjen ©eroetS ber erftarften

SEJ?act)t beS ftrammen reaktionären Oefterreid) ju geben, jumat ba ja

ber ©djroagcr $etir, bie „ganje SBerantwortlichfeit auf ftd) naf)m".

SBinbifchgräfc ließ bat)er, wie fdjon berichtet, nodj am 2tbenb beS

8. -STcooember baS Kriegsgericht Über Robert 23lum jufammentreten,

baS biefen bebenfenfret jum Xobe üerurtt)eilte. $)ie 50?e^rja{)I ber

2Jcitglieber biefeS @tanbgeridt)teS mar fo gebilbet, baß felbft $err

o. Reifert it)re $rotofoK*Unterfdjriften — unb jmar aller SRitglieber

oom ©emeinen bis $um 9iittmeifter aufwärts — faum ju entziffern

üermoc^te!

Snbeffen auch ber unerfcfjrocfene 2Wann, ber bie „SSerantmortung"

für biefeS tragifdje ©erfahren „auf ftd)" genommen hatte, aud) gfirft

ftelir. «Schwarzenberg bebte bei reiflicherer Ueberlegung bodj zurücf oor

ben folgen ber Slutthat, bie er am 7. SRoöember in ftolge ber Slnftiftung

feiner „regten §anb, beS treuen §übner", anbefohlen t)atte. $enn

injmifchen fyatte ber im Siechte oöUig unbemanberte gfirft bei Seuten,

»elc^e etwas bom ?Rcct)te üerftanben, über baS ton ©tum angerufene

UnOcrle$lichfeitSgefe$ fidt) erfunbigt unb ju feinem namenlofen (Sr*

ftaunen unb ©djrecfen erfahren, baß eS in Defterreidj mit ©efefeeS*

traft oertunbet fei, währenb ber „treue $übner" — nach bem ©runb-

fafce feines OrbenS, baß ber 3wecf bie äftittel heiligt ~ mit jefuitifcher

8*
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Stanbhaftigfcit $ag3 juuor behauptet hatte, e3 habe „feine gefefcftdje

Sraft in Defierreich"! Ungemöhnticf) bongen §erjen8 fc^rtcb $ürft

(Schmalenberg bafjer am 8. ÜRoüember nadj SBien an ben ©chmager

2Binbifd;grä&: „$>ie 9teich3tag3*$lbgeorbneten finb nicht ftanbred)tücf)

ju bef)anbetn, roenn fie nicht in flagranti (baä Reifet mit ben Staffen

in ber &anb) ergriffen morben finb. (Sin anbereö Verfahren

mürbe uns bie größten ©chmiertgfeiten bereiten." SDiefcö (Schreiben

(Schmalenbergs übt fetbft bie fchneibenbfte Shirt! an bem gegen Robert

©tum beliebten ©erfahren, ©enn biefe« (Schreiben r)atte ©tum, atä

e$ am SHorgen be3 9. SRobember in Söien eintraf, fofort freigemacht

— wenn ©tum titelt bereit« erfdjoffen gemefen märe!

2)er Sieugraf §übner ttjut aber noch ein UebrigeS, um unS bie

enifprectjenbe (Scfjäfcung beä gegen Stöbert ©tum beobachteten ©er*

fat)ren« ju ermöglichen. SRadjbem et nämlich bie bekannte £f)cttfache

berichtet hat, bafj auch SutiuS ftröbet — ber obenbrein oon noch «ts

heblich rabifaterer ©eftnnung mar at3 Stöbert ©(um, ba grübet in

Sranffurt ber äufcerften Sinfen, bem „Bonner«berg", angehörte unb

er in Sßien genau baffetbe „üerbrochen" hatte mie Robert ©tum —
ftanbrechttich junt Sobe* Oerurtheitt morben fei, ptaubert $übner ben

wahren unb einjigen ©runb für bie feiner 3eit allgemein oerbtüffenbe

oöflige ©egnabigung $röbetS aus in ben Söorten: „@r mürbe ootl*

ftänbig begnabigt unb einfach at« Sanbftreicher mittetft @djub über

bie ©renje gebracht, meil fein Stame in bem oben befprodjenen

Schreiben beS dürften ftetir. an Söinbifchgräfc" (bem UriaSbrief öom

7. Diooember) „nicht erfcheint." 3ebe§ Sßort ber Ärittf an biefer

„©eredjtigfett" ift überftüffig.

Stöbert ©tum hatte natürlich feine Shnung oon biefen geheimen

Vorgängen, bie über fein Seben entfehieben. @r fehrte auch au« bem

furjen ©erhör öor bem Kriegsgericht ruhig in feine Qtüt jurücf.

2tm 9. Stfooember, früh «ach 4 Uhr, mürbe er au8 tiefem (Schlafe

gemeeft unb ihm fctöfclich — baS SobeSurtheit toertefen. ®r meinte,

baä fei ein SWifeoerftänbnijj unb berief fich nochmals auf feine Un*

oerlefctichfeit, fehiefte fich aber muthig in ben Opfer.tob, a(3 ihm Oer»

fichert mürbe, bafj eS mit bem Urtheit unb beffen ©ollftrecfung üofler

©rnft fei. S)ie Sröftungen eines römiftt>fathoIifchen ^riefter« mied

er jurfief, fpradj aber freunblid) mit ihm. SDiefer maefere ©eiftlidje,
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fetter SRaimunb oom (Sdjottenftift, war aber sug(eicf> bet (Überbringer

einer geheimen SBotfc^aft.*)

Ufa nämlid) S(um« greunbe in ftranffurt &on feinet 93erf>aftung

fjörten — wa« etwa am 6. SRoöember gefdjaf), erttärte Äar( SSogt

mit feinem gefunben reatiftifdjen Snftinft ben öertrauteften gartet*

genoffen runb §erau8, bafc er ölum für öer(oren f)a(te, wenn biefer

nidjt in ben 93eftfc einer ©elbfumme gefefct werbe, bie ben mutfjmafe*

tidjen fcurdjfdjnittSprei« ber @f)r(ia)feit feiner Söädfter erreiche.

Söenige ©tunben fpäter ftanb Start Sogt an ber ©pifee einer

{(einen Stborbnung Oor 9iott)fd)i(b unb bat if)n, gegen gute Sßrosente

bie Summe öon etwa 3000 ©ulben in Robert SBtum« §änbe nad)

Sßien gelangen ju (äffen. 2)er alte SRoUjfdjitb fdjüttette ben Sopf

unb fanb baS ©efd)äft bebenttid). SBar er botf) öfterreidjtfdjer grei*

t)err. 3>er jüngere aber fagte ju. 9Bäf>renb bie Quittung auSge*

fdjricben würbe, blieb SBogt attein jurütf unb fragte, auf wettern

SBege benn ba« ®etb an ben gefangenen SBlum beforgt werben foüc?

$>er ©örfenfönig wollte lange ntc^t fjerau« mit ber ©pracfje. ©nblidj

flüfterte er: „$urcf| ben «ßrior be« ©ajottenf(öfter« in SBien." Mein
audj biefe $itfe fam nun natürlich ju fpät. Um ben jetjnfacfjen ^Srete

f)ätte 9?iemanb mefjr gewagt, bem @tanbred)t ba« Opfer ju entreißen

!

?tud) föobert 93tum fdjicfte fidj fofort in biefe @rfenntmfe. $a« @elb

ift auf bemfetben SBege nadj $ranffurt aurücfgelangt unb ju ben

Sammtungen für ©tum« SBittwe unb SBaifen gejogen worben.

S)ann fdjrieb ber bem Job (Sntgegenfdjauenbe rüfjrenbe 2(bfd)ieb«*

briefe, namentlich an Äar( SSogt unb bie ©attin. 9ln $ar( Sogt:

„(Sin <5terbcnber empfiehlt fttf) bir unb allen beutfdjen greunben

meiner armen gamilie. <Ste Ratten nur midj at« @rnäf)rer. Sragt

eure Siebe für midj auf fie über, bann fterbe tef) rut)ig. $(t(en ein

taufenbfadje« ßebewot)(!

2Bien, ben 9. ftooember, $rüf> y26 Uf)r. SB (um."

$)er le^tc ©rief Stöbert 93tum« an bie ®attin, in welkem bie

ganje ©emfitt)«* unb <§fefüf)(«tiefe, bie ganje <5ee(engröjje unb ber

frotye UnfterbttdjfeitSglaube be« Sttanne« fid) augprägt, (autet:

„3Ketn tljeure« gute« Hebe« SBeib, (ebe mof>(! wof)( für bie 3eit '

*) I>o8 gofgcnbe na$ perfönlu&en SRitttjeilunflen Äarl Sogt« an mi$.
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bie man ettrig nennt, bie e3 aber nicf)t fetyn tt)irb. ©ratete unfere —
jefct nur SD eine Äinber ju ebeln 9ttenfd)en, bann »erben fie iljrem

SBater nimmer ©d&anbe madjen. Unfer fteineä Vermögen nerfaufe

mit §ülfe unferer ^reunbe. ©ott unb gute üflenfcf)en werben (Sud)

ja Reifen. SllleS toai idj empftnbe rinnt in £f)ränen baljin, bafjer

nur nodfjmalS: leb' roofjl, tfjeureä SEBetb ! 23etracf)te unfere Äinber aU
tfjeureS 93ermädjtnii$, mit bem 2)u rou^ern mufjt unb efjre fo Steinen

treuen ©arten, ßeb' roor)t, leb' wot)l! Saufenb, taufenb, bie legten

Äüffe öon SDeinem

äBien, ben 9. SRoto. 1848, 3J?orgenä Robert.

5 Ut)r, um 6 llt)r

I)abc icb tjoüenbet.

S)ie 9tinge t)atte ict) üergeffen; ict) brücfe bir ben legten Äufj

auf ben Trauring. Sflein ©tegelring ift für £an3, bie U^r für 9tid)arb,

ber ftiamanttnotf für 3ba, bie Äette für Sllfreb, als Slnbenfen. $We

fonfttgen Slnbenfen bertrjeite 3)u nact) deinem ©rmeffen. 9ttan fommt!

Sebe rootjl! motjl!"

SRac^ 6 Ut)r SKorgenS mürbe bie fet)r lange %af)xt nact) ber

Jörigittenau angetreten, meiere bie SobeSftunbe qualboll uerlängerte.

Sin ber Slidjtftätie angelangt, moQte Sturn mit unüerbunbenen Slugen

fterben unb rief, et)e Die brei ©d&üffe fragten, bie legten SBorte: „3ct)

fterbe für bie greitjeit, möge baS SBaterlanb meiner eingeben! fein!"

2>ann fanf ber beutfetje SOTann, $»aupt unb ^erj üon Äugeln burdj»

botjrt, als blutenbe Seiche jurütf— frfit) t)atb 8 lltjr am 9. Sßoüember

1848, einen Sag bor feinem jmeiunbüierjigftcn ©eburtötage.

©ein lefcter SBunfct), bafe „baS SBaterlanb feiner eingeben! fein"

möge, ift— jebenfatlS über alle ©rroartungen beö befc^eibenen SHanneä

r)tnau$ — in Erfüllung gegangen. Üfttdjt met)r „t?on ber Parteien

©unft unb 4?afe berroirrt, fdjroanft fein (5t)arafterbtlb in ber ©efct)tct)te"

— unb ber grofje öaumeifter be8 einigen 2)cutfcr)tanb, ber bie Sbeale

toernnrflidjte, für bie Robert 23lum in ber ©rtgittenau blutete, $ürft

Söiömarcf, fagte am 23. 9Kai 1870 5U mir: „Sä) t)abe ©ie ju mir

(in ba$ 3^mmct beä 93unbe8fanjlerS tjtnter bem ©ifcungSfaate beä

SReicffStageö) bitten laffen, um 3>f)nen in biefer ©tunbe, Don ber id)

hoffe, bafj fic für ganj $)eutfci)lanb fegenSreiä) fein roirb (buret) ben

9lbfct)lufi be$ beutfcfjen ©trafgefefcbucr)e3, mobei ict) unter bem „Sßfui"
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i)ev (£ojtat*2)emofratcn für bic XobeSftrafe geftimmt fyatte, um baS

<$c)"efc ju retten), ein SBfinbnifj anjubieten — nid^t ein Sfinbmfe

2tt>t)d)en un3 ober ju ©unften eines Sebenben, fonbem ein Sünbnife

gu ©unften eine« Sobten. 3tf| möchte ©te bitten, bajj, menn jemals

mieber 3t)r SBater üon ben §erren, bie heute 3^re Slbftimmung mit

iljrcm „$fui" begleiteten — ben Herren SBebel unb £an8fnedjt —
baburd) herabgemürbigt werben fottte, bafe fie ihn für (Sincn ber

S^rtgcn erflären, bafj @ie bann über alle Wlaty oerfügen motten, bie

id) ctma befifce, namentlich in ber treffe, um biefeä 93ttb rein ju

halten. 3d) bin ja bamalS, 1848 flg., ein fdjeufelidjer 3unfer gemefen.

Sd) mürbe 3^)ren Sater aud) ^aben crfchiejjen laffen, menn td> baä

^ätte tljun fönnen. 3dj mürbe auch ©ottfrieb Äinfel haben erfdjiefeen

la)fcn, obmohl ich mit $m auf oetn ftu&e gegenfeitiger Hochachtung

ftanb. Hber ich urteile heute gerechter. 3h* SSater mar liberal —
fehr liberal — aber auch gut national. (Sr mürbe, menn er heute

noch lebte unb im Reichstag fäjje, mohl auf benfelben ©änfen (unter

ben SRationalliberalen) *ß(afc genommen fm&en, ©ie."
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artin (Sbuarb <Simfon würbe geboren in Königsberg in Greußen

am 10. Stobember 1810, als eine jener beglficften Naturen, beren

&inbt)eit unb Änabenjaf)re t>on feiner brücfenben ©orge üerbunfelt

würben; benen bcr)agUct)e SBerfjältniffe, fjodjgebttbete (SItern unb bie

öffentlichen (SrjiefjungSanftalten unb Anregungen einer bebeutenben

<Stabt bie zeitige unb breite ©ntmicfelung feltener Anlagen geftatteten.

Unter fo günftigen 93erf)ältniffen fyat ©buarb ©imfon, überaus frül>

gereift, bie ©duil* unb ©Ijmnafiattlaffen feiner ©aterftabt jurucfgelegt.

Oft fjat mir fpäter mein bereiter Uniberfität$let>rer unbbäterlicf)ergreuttb

^rofeffor (Sbuarb Albred)t*) erjäfjlt, wie im 3at)re 1826 ber nodj

nidjt fecfj83ef>njät)rige Jüngling ©imfon, an ber ©bifce ber Abiturienten

bom ©Ijmnafium fdjeibenb, £et)rer, ©djüler unb ben großen gelabenen

ÄreiS ber #örer wit einer boüenbeten griecfnfdjen Anfbracf}e begrüßte.

3)ie flafftfcf)e gorm unb ©ebanfenridjtung biefer burdjauS felbftänbigen

JRebe, baS flangbolle milbe Organ unb ba$ fdtjöne griedjifcfje Sßrofil

be3 ^oc^gewachfenen jungen 9Jcanne3 macfjte auf bie Anwefenben

tiefen (Sinbrucf.

©imfon ftubirte junädjft in feiner SSaterftabt Königsberg bie

Steckte, unb t)ier feffelte it)n — Wie er mir Diel fbater (1868) mit

jugenblidjer griffe unb ©egeifterung erjäfjlte — Albtedjt am meiften,

obwotjl biefer, wie wir wiffen, bamalS fetbft erft fünfunbjwanjig 3>af)re

jäfjlte. %üx beibe Scanner, namentlich für ©imfon, ift ber bamalige

©ebanfenauStaufd), ber gwciunbiWanjig Safjre fbäter lebfjaft erneuert

*) »gl. ©. 6 fg. biefr« SBerfe«.
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tourbe, als öeibc SKitgtieber beS granffurter Parlaments toaren, öon

bletbenbem (Sinbruct gemefen. $ie eigentümliche ©ebanfenfchärfe

unb tiefgrfinbtge Sfritif Wibrechts, feine rounberbare Befähigung ju

methobifcher Äonftruftion Don SWechtSibeen unb föedjtSbegriffen, unb

babet bie oorneljme 9?uhe unb SWilbe feines SBefenS: baS waren öiet*

leicht grobe biejenigen ©igenfdjaften, beren @imfon am meiften jur

Steife beS SKanneS unb (Mehrten beburfte, ba feine öotte marme

Statur bis barjin bormiegenb in bie <Sc^önt)eit ber gönnen unb in

bie §of)cit ber Sbeen beS SllterthumS ftd) oertieft hatte.

2)rei 3af)re fang oblag ©imfon bem SRechtSftubium feiner Saters

ftabt unb promooirte f)ier ju Dftern 1829 — mit adjtjehn Sauren! —
gum 2>oftor beiber Siechte, £>ann fud&te er bie berüfjtnteften §ocrj*

fchulletjrer beS bamottgen Sßreujjens, ©aoignö, in Sertin unb !tfticbut)r

in Sonn, auf. $ie beiben Seud)ten ber 9tectjtS* unb ©efdjichtSmiffen*

fdjaft, an melcrje ber junge 3)oftor gut empfohlen mar, empfingen

it)n freunblicfj, befonberS 9?iebuf)r. Unb ein fct)r merfroürbigeS @r*

eignife, ba« ©imfon mir fctbft ergäbt t)at, foHte ihm SRiebutjrS ©unft,

ja $)anfbarfeit in fettenem 2Ea§e gumenben. 2)iefeS @reigni§ ift ju*

gleich für bie öetljeiligten fo fenngeichnenb, bafj eS ^ier ausführlich

berietet werben mujj.

©imfon mar im SSinterfemefter 1829 auf 1830 nadj SBonn ge*

fommen, unb ber SBinier trat ungeroöf)nticfj fyaxt auf. $)er grimmigen

Äatte trotte ©imfon, jumat in ben langen dächten, bie er f)äufig

bei ber Arbeit »erbrachte, toornehmtich mit §ülfe oon jmei fingen.

(SrftenS mit gutem heifeent Äaffee, ben er fclbft ftd) bereitete, unb

jmeitenS mit $ülfe eines fetjr mannen, bequemen langen SiocfeS, ber

if)m gugleicr) als Uebergietjer, SRantel unb <SdEjtafrocf biente. SDiefeS

ÄleibungSftüci befafc jubem bie verborgene £ugenb einer fehr umfang*

reiben inneren SJrufttafdje, in melier ©imfonS Äaffeeüonatt) — beim

(Sinfauf üon je minbeftenS einem Sßfunb — in gemahlenem 3ufwnbe

untergebracht ju merben pflegte; unb enblidj befafj biefeS ÄleibungS*

ftücf auch gmei ©eitentafdjen, metche als Behälter für baS feibene

$afchentuch beS BefifcerS unb als SBörmftuben für beffen §änbe be*

nufct mürben.

Sin einem fefjr falten gebruarabenb beS Saferes 1830 fyatte uun

©imfon mieber ein Sßfunb Äaffee eingetauft f baS noch in ber SBor*
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ratfjSfammer bct belaßten inneren Srufttafdje rut)te, ate er fid) bie

©tubirlampe anjünbete unb ü6er ber bezüglichen Siwmerttärme nnb

einem it)n fcffetnben Jöud)e bie ©ereitung be3 ÄaffeeS oergafj. ©o
mar e3 giemlidj fpät geworben, als ptöfclidj ungetoöhnlicher Stacht*

lärm fidj in bet ©trafee erhob: eilige« Saufen unb mirre«, angftöoüe«

9?ufen »ielcr attenfdjen, ber §uffdjlag jagenber Stoffe, baä Staffeln

fehlerer SStogen, enbltdj ber bröf)nenbe, erregenbe Saut ber ©türm*

gtoefe.

©imfon rife baS genfter auf: über ben fjeflen £immel hin unb jroar

nach bem entgegengefefcten (Snbe ber ©tabt $u, alfo meit üon bem

Don ©imfon beroohnten §aufe entfernt, erftreefte fich ber blutige

©cf>ein einer großen geuerSbrunft. ©erabe in jener ©egenb aber tag

SRiebuhr« $au«. Söenn ba« ©ranbungtücf \\)n betroffen ^ätte!

SDiefc Seforgnife führte ©imfon fofort unter bie fjaftenbe 3Wenge, bie

ber unbefannten ©ranbftätte juftrömte unb erft bort fich ftaute. fll«

©imfon aber angcfidjtS be« geuerr)eerbe« felbft friß ftanb, flog er un*

geftüm unter bie üorberften Reifer ber geuermefjr — benn in ber

%f)at ftanb SRiebuhr« §au« in f>eUen glammen!

9ciebut)r, biefer tapfere ©eleljrte, tjatte nod) im ftebenunb*

breifjigften Sebenäjahre mannhaft bie greiheitsfriege gegen Napoleon

mit gefd)lagen unb bann jugleich mit @mft SRorifc Slrnbt mutbig ber

hcreinbrechenben SReaftion unb „2>emagogenriedjerei" getrost. SRun

aber mar ber ©reis burdj ben jät)en ©c^reef ber ©ranbnadjt plöfclich

förmlich getät)mt morben. körperlich unb geiftig gebrochen festen er,

alz ihn fräftige 2Ränner bie treppe hinabführten. (£r fcfjroanfte unb

gitterte, unb nur ber eine öerjtoeifelte SluSruf brängte fich immer

mteber über feine Sippen: „SReine 3Ranuffripte, meine SRanuffripte!"

©tödlicher SBeife foHte biefe ©eforgnife [ich al« unbegrünbet ermeifen.

©imfon mar oon bem erfchütternben unb jammerooflen Slnblicf

feine« Sehrer« tief ergriffen. 6r fah ben bejahrten SRann burdj»

fchüttelt oon ber fchauerlichen Slältc ber gebtuarnacht unb entbeefte

unter &Hen juerft, bafe bie SRetter SRicbuhr«, in bem eiligen öeftreben,

ihn öor bem entfeffelten Clement ju fidjern, nicht barauf geachtet

hatten, bafe ber Unglücfliehe nur mit einem ganj (eichten Stöddjen

befleibet fei. 9fagenb lieflieh entlebtgte fich ba ©imfon be« eigenen

mannen Uebergeroanbe« unb tyüUte ben oerehrten Set)rer in beffen
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mollige galten — bei bet allgemeinen Seftürjung tonnte er bie

rafdje ©uttt)at audfc) auäfütjren, of)ne oon irgenb Semanbem erfannt

ober audj nur beamtet ju werben, felbft öon 9^tcbul»r ntd)t. ©imfon

»ortete bann nur nod) fo lange im §intergrunbe, big er fat), bajj

9liebut)r in bem gegenüberliegenben gaft(id)en §aufe be3 it)m be*

freunbeten $anbeftiften 93etf)mann
«
^oßweg*) Stufnatyme fanb —

bann rannte ber junge 3>oftor, felbft öon groft gefc&üttelt, nad)

§aufe.

SSBenige Sage fpater las ©imfon im Sonner Söodjenblatt eine

fcanffagung SfteburjrS, in melier ber gefeierte gorfd&er feine tiefe

$Rüt)rung über bie allgemeine merftejätige $ülfe ber Bonner Bürger*

fdjaft bei bem it)m miberfaf)renen Sranbunglfid auSfprad), bann a6er,

ju ©imfonS ©djreden, etma folgenbermafjen fdjtofj: „SnSbefonbere

banfe tdj andj bem mir oöttig unbefannten ebetn Spanne, ber mir in

ber UnglüdSnadjt feinen eigenen 9J?antet ummarf. Hflöge berfelbe

einen batbigen perföntidjen 3)anf burdj Hbtjolung beS SRantelS

ermöglichen; er roirb fid) afe (Stgenttjümer auSroeifen burdj Benennung

ber in ben Safdjen beftnblidjen ©egenftänbe." $em jungen 3)oftor

beiber Dtedjte fiel fein Sßfunb Toffee faft mit (Sentnertaft auf bie ©eele.

SBürbe e3 if)n Oerratt)en? Ober baS feibene, E. S. geftidte Saferen*

tudj, baä in ber äußeren SRodtafdje ftedte? $)a8 mar bodj erft ab*

jumarten. $eine8 gälte motlte ©imfon ftd) felbft nennen, feine <&uU

ttwt oielmefjr im Verborgenen laffen.

©o blieb ber frembe äJfantel benn in ber SBermatyrung üftiebur)rg,

unb alle Üftadjforfdjungen natf) bem unbefannten 2Bor)Itf)äter mären

mof)( felbft bem großen ©rgrünber ber römifd)en ©efdjid)te mißlungen,

menn nid&t ein Weiterer gufalt ©imfonä ©et)eimni§ öerratljen t)ätte.

Stuf einem Spaziergange, ben ©imfon in bem jeitigen unb

milben rt)eintfd)en $rüf)jaf)r (1830) mit bem nod) fet)r jugenbUdjen

®of>n S5etbmann*$olIroeg8 madjte, t)ielt lefcterer nümlid) mit fteigenbem

Sntereffe fein forfdjenbeä Huge auf ben Qipfel e*neS feibenen £afct)en*

tudjeS geheftet ba8 aus ©imfonS Hinterer Sftodtafdje fyerborfdjaute.

Sa, ptöfclid) jog er fogar biefen ©egenftanb eyafter Seobadjtung aus

ber £afdje ©imfonS unb rief nadj flüchtiger Prüfung ber eingeftidten

*) 1858, jur 3«t ber »liberalen Stcra", preu&ifäer Äultuäminifter.
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£Bud)fta6en E. S. mit triumprjirenber ©eftimmtfyett: „?tdj, enbltd)

finb ©te entlarüt! ©te alfo finb bcr Jöefifcer beS SRantelS mit bcm

^ßfunb ßaffee, bcr oon 9ftebuf)r fdjmerälid) gefugte unbefannte

2öot)ltl)äter ! greilict), freiließ, SlHeS ftimmt ja aufs SSotlftänbigfte —
mie tonnten mir nur gerabe an ©ic nidjt benfen! — Unb rote mirb

fidj SRiebufjr freuen!" Ächte ©efdjtoörung ©imfonS I)telt ben jungen

SRann jurücf, bie freubige ©ntbetfung fofort bem ©aftfreunbe beä

SßaterS ju melben!

3)ie Snnigfeit, mit melier 9ftebuf)r nun feine ©anfbarfeit be*

roieä, mar für ©imfon jmar befd)ämenb unb nad) feiner SReinung

aud) ötet &u überfc&roänglict), aber perfönlict) unb roiffenfdjaftlid) für

iljn boefp oon fjöcfjfter ©ebeutung. 2)enn 9ttebut)r befmnbelte Ujn

fortan fo I)erjticlj mie einen eigenen ©of>n: im l)äu3ltcl)en Streife, in

bcr Üiunbe ber üertrauteften ©djfiler beä gefeierten ©eletyrten burfte

©imfon fortan nidjt festen. 3a, manche ©tunbe lang tmt er bem

trefflichen Spanne audj allein gegenüber gefeffen unb tiefe SBei^cit

unb SBiffcnfdjaft oon ben Sippen oernommen, bie fdjon ein Satjr

fpäter für immer oerftummen fotlten.

9lud) für ©tmfonS weitere ©tubien, bie er unmittelbar naef) bcr

fransöfifa^en 3uti*föeüotution Oon 1830 in $ari3 fortfefcte, finb 9Ke*

but)r3 ^erälic^ empfeljtenbe ©riefe an bie Sßarifer Soßcgen bcr 6or*

bonne unb 9?iebut)r8 ©riefe an ©imfon felbft teuerem oon fegend*

reiben folgen gemefen. 3n ^aris t)at ©imfon übrigen^ bie blenbcnben

©djeineffefte be3 neuen ©ürgerfönigtf)um8 mit red)t geringer greube

unb mit burdjbringenbcm ©dwrfftnn beobachtet, bagegen oott frot)en

93etyagen3 ben bamalS fel)r tüdjtigen ßetjrcrn ber ©orbonne gelaufcfjt.

2ttit bem 3af)re 1831 beginnt ©imfonS praftifdje Saufba^n al8

afabemifdjer Selker unb ©eamter. 211« id) einem ©tubienfreunbe —
ber jefct 9ttd)tcr bei einem preufeifdjen Dberlanbe$gericf)t ift — im

3at)re 1868, als jüngfter 9&eid)3tag$*$lbgeorbneter, ©imfon« eigene

münbltdje 2Rittt)eilungen an midj über feine ßarrtere ganj frtfd) in

öerün mitteilte, ba fagte ber greunb lebhaft: „Stdj, menn f)eute felbft

ber ijeilige ©eift Ijernieberftiege unb in ^reufjen 3ura ftubirte, er

brächte e8 audj ju nicf)t3." Unleugbar rücfte ja aucf| ba3 Talent ju

Anfang ber breifeiger Satjre unfereä 3at)rljunberia in Sßreufeen mie

überall fonft rafäer auf, als t)eut ju $age. ©leidjraoljt aber mar
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auch jenem ©efd)(ed)t ©imfonS rafdjeS (Smporfteigen ungemöfmlich»

ja erftaunlidj. UnS heutigen erfdjeint eS faft märchenhaft. Wlan

benfe, bafc er mit einunbjmansig Sahren Sßrioatboaent in Königsberg,

mit breiunbjmansig (1833) frfjon aufeerorbentlichcr Sßrofeffor bafctbft,

im »ierunbamonstgften fdjjon StRitglieb beS Tribunals für bie ^rooinj

^reufeen mar!

©tgentlid) gebaute ©imfon bie Setyrtfjätigfeit an ber Hochfdjule

als Hauptberuf ju ergreifen, baS richterliche Stmt bagegen nur nebenbei,

gemiffermafjen als *ßftichtleiftung gegen ben ©taat, auszuüben. Slber

feine lebhafte öetheiligung an ben öffentlichen Angelegenheiten, —
Oon melden fogtetdt) im 3ufömmen^ang bie SRebe fein foß, - unb

bie if)n ju langer 2l6mefcnhett oon Königsberg nötigte, jmang bie

afabemifcfce %tyät\$U\t ©imfonS aunaä^ft ju gro&en Raufen. 3m
3af)re 1847 machte er, um fiel} unb feine ©djüler über bie englifdjen

©d^mur* unb griebenSgeridjte grünblich ju belehren, — immer noch

in ber Hoffnung, feinen SiebltngSplan Dormiegenber atabemifa^er

SSirffamfeit ausführen ju fönnen — eine längere Stubienreife naefy

©nglanb. Sa, noch 1852, nach bem ©Reitern aller beutfehen @in*

heitSbeftrebungen unb in ber fd)limmen müften Stacht ber beutfehen

SReaftion, fud^te er nod) einmal baS geliebte Katheber auf als $roft*

unb 3ufluchtSftätte, um üon f)ier aus ber Sugenb feine eigene un-

erfMütterliche Hoffnung auf bie beutfcfje 3"fanft inS £era ju pflanzen.

Stber als er toon Königsberg aus 1860 jum SSije^räfibenten beS

StppellationSgertchtS ju granffurt a. D. berufen mürbe, entfagte er

bem afabemifäen Birten gänslich. 9lm 30. Sanuar 1869 mürbe

er jutn erften >ßräfibenten jenes ©eridt)tShofeS ernannt unb ftieg Don

hier aus 1871 auf jum Sßräfibenten beS $eutfd[)en SReidtjStageS unb

1879 jum ^räftbenten beS SDeutfc^en SReidjSgerichtS.

3n bem tarnen biefer ^o^en Körperhaften prägt fid) auS bie

unermartet rafd&e Erfüllung ber heiügften Hoffnungen unb S3eftrebungen

öieler ®efcf)lecf)ter unfereS 93otfeS, bie üor unS lebten, rangen unb

ftarben, ohne baS h«hre 8^ x$x& Se&enS unb JRingenS erreichen §u

fönnen: bie Einheit ber Nation in ihrer SSoltSüertretung unb in ihrem

höchften ®eridt)t. Unb mir üerfolgen nun mit $reube ben grofecn

§httr)eil (Sbuarb ©imfonS an biefen nationalen ©rrungenfehaften.

©leid) oielen anberen ber he^öorragenbften SKänner ber erften
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beutfdjen iftationaloerfammlung be« SaJjre« 1848, mar ©buarb ©imfoir

bi« bafu'n nur auf bcm engen ©djauptafc fetner SBaterftabt in öffent*

ticken Angelegenheiten t^ätig gemefen, inbem er oon 1842 an in

Königsberg bem ©tabtoerorbneten* Kollegium angehörte. Stbcr bie

©tabtoerorbneten Königsberg« toaren in jener für ^reufeen Parlament«*

lofen 3cit »«^ &cr ©inroirfung fo lebhafter unb üerfdjieben

genuteter ©eifter mie ©imfon unb Sofjann Sacobb, fo$ufagen ein

fleiner preu&ifdjer Sanbtag für fid), audj eine gute *Borfd)ule für bie

Srfenntnife ber bringenbften, mie ber f)ödjften gefammtbeutfe^en Stuf*

gaben unb ber frudjtbarften SBirffamfcit in einem fünftigen beutfetjen

Parlament. $enn nädfjft Serlin, Sre«lau unb Köln mar Königsberg

bamal« bie politifdj unb geiftig regfamfte unb anregenbfte ©tabt ber

preu§ifd)en äRonardjie. Unb in Königsberg felbft, in ber ©tabt feine«

©erben« unb erften praftifd)*politifdjen SBtrfen«, mürbe ©imjon im

grüf)jaf)r 1848 jum beutfetjen Parlament gemajjlt.

£ier, in ber ^aulSfirdje ju granffurt a. 9K., trat er jener graftion

bei, tueta^e in fidj mot)l bie gröfete 3<**)t glän^enbften tarnen

biefer erften beutfdjen „Sfationalüerfammlung" Dereinigte: ©agern,

Stahmann, «(brecht, 2Ratt)9, öiebermann, öefeler, ©oiron, ©affer*

mann, 9Belcfer u. f. m., SlnfangS felbft ©djmerling, unb bie ftdj fpäter

ju ber grofeen preufjifdjen (Srbfaiferpartei ermeiterte. 3n it)ren SRcic)cn

fc^ritt ©imfon an jenem fonnigen 18. 9ttai beS 3atjreS 1848 com

et)rn>firbigen Börner ju f5ran ^furt *n oem feierlichen 3u9e ' oer nac§

ber SßaulSfird)e jur Eröffnung be« beutfdjen öerfaffunggebenben $ar*

lament« bat)infd(jritt. Sitte biefe Scanner fügten in jener ©tunbe, ba

©locfenflang unb greubenfatöen unb ber 3ubel un$ät)liger Xaufenbe

if)re ©dritte geleiteten, baS £er$ gehoben oon freubigften Hoffnungen,

beren . Erfüllung fie nat)e unb in it)rer eigenen §anb ju fjalten

glaubten, bie flleidjmofjl aber faft erft ein 93tertefjat)rt)unbert fpäter

üermirflidjt merben follten!

Vereint mit biefen ©eftnnungSgenoffen f)at ©imfon ein ganjeS

3at)r lang mit befter Kraft geftritten um bie t)ödjften ©üter unfcreS

SBolfe«. SSereint mit ifjnen tjat er, — faft genau ein 3at)r naefj

jenem fröfjlicfjen, fjeraertjebenben ©injug in bie SßaulSfircfje, biefe Oer*

laffen, tief gebeugt an Seib unb (Seele, ber tjeifeen oaterlänbifdjen

Hoffnung feine« SebenS auf unbeftimmte 3cit entfagenb.
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§ier fann nictjt etngebenb unterfudjt »erben, mte eä fam, bag

bie Partei, toelctje fcfjon am 24. Slpril 1848 au3 Sttbredjtg geber unb

unter Startmanns unb SDro^en« ftaatSmänmfdjer 2Jttttoirfung ben

„Sntmurf eine« beulen 9Hetct>«gefe§eS
w

üeröffenttidjte, ber bereit«

bie ©runbjfige unferer heutigen beutfd)en SReidjgüerfaffung enthält,

nidjt gröfeere ©rfolge errang. $)a3 Kapere mag ber Sefer in ©ijbelS

unb ©iebermannä trefflichen SBerfen Verfölgen.*) ©ictjer ift aber ba8

Sine: bafe bie 9ftünner, benen (Sbuarb ©imfon in granffurt ftc& ju«

gefeilte unb an beren <Seite er ftritt, überall ba3 ©röfete unb öefte

für unfer SSolf erftrebten, ma$ bie bewegte $eit erreichbar t>or

Slugen fteßte.

2113 Siebner unb Sßarteimann t)at ©imfon feine fjeworragenbe

fRotte in ber SßaulSfirdje gefpielt. dagegen jog feine feltene Begabung

für eine muftergültige, unparteifdje #anbt)abung ber ©efctjäftäorbnung,

trofc ber f)äufig fetyr erregten SBerljanblungen, Don Anfang an jbie Stuf*

merffamfeit SlHer auf tt)n
r fo bafe er fct)on bei ber erften Sureauroaf)! jum

©efretär, im (September (1848) an ö. ©oironä ©teile **) jum SBise*

präftbenten, naa) ©agernS eintritt in ba3 9teict)8minifterium aber,

ÜRitte 2)ejember 1848, jum erften leitenben Ißräfibenten ber SSer*

fammlung gemalt, unb bann öon bier ju üier Söodjen bis @nbe 9Kai

1849 in biefer SBürbe beft&tigt würbe.

Sn biefer ©teHung unb SBürbe mar U)m namentlich befdjieben, —
nact)bem mit bem Stbfcfjluffe beä föeidjSoerfaffungSmerfeö Äönig

griebridj SSiltjelm IV. öon ^reufeen am 28. 3Kärj 1849 üom granf*

furter Parlament jum beutfdjen Äaifer geroätjtt morben mar, — an

ber ©pifce ber grofeen Staiferbeputation nact) Sertin ju jiecjen, um
bem Könige bie beutfdje Äaiferfrone anjubieten, bie griebricfc SBil^elm

befanntlict) ablehnte.

2Bcnn hierüber, nadj bem SBorttaut ber ©rflärung beä Äönigg

an bie $aiferbeputation, nod) Q'mztftl befterjen fonnten, fo warb bieg

bo$ Salb uöllig ftar. $)enn in einer Sßote nact) granffurt bom

28. Slpril 1849 letjnte $reuj$en bie SReidjSöerfaffung unb bie Staifer*

mürbe unjmeibeutig unb enbgültig ab. S)amit mar bem Sßirfen

*) Unb in meinem SBerfc „3>ie beutfd&e »eoolution 1848/49".

**) $er ber Sinlen befonberfl oer&afet war.
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©imfonS unb feinet gartet ber 95oben fenterer Sljätigfeit im Parlament

entzogen. $)enn entmeber mußten fte auf ifyre ©i&e öerjid&ten, ober

nad) bem äßunfdje bet fiinfen bie ReidjSoerfaffung mit bemaffneter

$anb gegen bie Regierungen oon Sßreufjen, Samern, ©adjfen unb

£annooer ju ber un&ebingten Stnerfennung bringen, meiere eben

biefe Regierungen bem $ranffurter SBerfaffungStoerfe üerfagten.

Rur um bie einft fo anfeljnftdje SJerfammtung — bie einjige

Hoffnung 25eutfd)lanb3 feit ben Sftärjtagen oon 1848 ! — nidjt ganj

jur öeute ber Revolutionäre merben ju (äffen, tjarrten ©imfon unb

feine $reunbe (©imfon immer nodj als ^räfibent) in bem garten

Kampfe au«, bis Ü)nen Sßreu&en bie le&te Sßaffe jerbradj burdj bie

93erorbnung oom 14. 3Rai, tuetcr)e baS SWanbat ber preufeifdjen Hb*

georbneten für erlogen erflärte unb biefe Slbgeorbneten tjeimbertef.

2>a erflärten am 21. 9Wai fünfunbfedjSjig Sflitgtieber ber bisherigen

Äaiferpartei ifjren 9luötrttt aus ber SßaulSfirdje, unter tfjnen ©imfon,

Magern, Stahmann, (5. SR. Slrnbt, Siebermann, Sefeler, 50?at^,

Sunder, überhaupt ber Äern ber gro&en preujjifdjen Partei.

tiefer 6djritt marb mo!)I deinem fernerer als ©imfon. 911$ er

aber bennod) feinen Ramen unter bie (Stttärung ber ©treit* unb

SeibenSgen offen fefete, reifte ifun 3>at)lmann — nad) ©imfonS eigener

SRittfjeilung an mid) — bie §anb unb fpract): ,,©ie finb mein greunb

— benn ©ie fjaben bie nötige $er$en$f)ärtigfeit bemtefen."

3n benfelben Sagen, ba bie treuen (Srbfaifertidjen baS granf*

furter Parlament mit jerfdjlagenem £>erjen oerlie&en, t)atte Sßreufeen

befanntüd) baS fogenannte „$reifönig$bünbnifj" mit ©aä)fen unb

£>annotier gefd)loffen, um unter $reu|en3 ©ormadjt einen engeren

üftunb beutfdjer ©taaten gu ©tanbe ju bringen. 3m Sergleid} ju
*

ber granffurter Rcid>Süerfaffung, bie fdjon 1849 ein in ben RedjtS*

formen bem heutigen fet>r äfmlidjeS gefammtbeutfdjeS Reid) §u ©tanbe

gebraut f)ätte, mar baä SreifönigSbünbnife unb bie gemäß bemfelben

aufgearbeitete „UnionSüerfaffung" ein bebeutenber Rfidfdjrttt.

Slber ©imfon unb bie alten SHitglieber ber granffurter &rb*

faiferpartei befd)loffen am 28. 3uni 1849 auf einer ßufammenfunft

in ©otfya, gteidjmotjl aud) bie UnionSOerfaffung anjuerfennen. fortan

mürben biefe freuen, bie nad) bem ©Reitern ber Reid)Soerfaffung

audj bie befdjeibenen Anfänge ber beutfd)en @inl)eit in ber gorm ber

fiant Blum, BortAmpfer b. btutfiten «tn&eit. 4
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preufeifcfjen Union nicrjt jurficfmiefen, oon irjren ©egnern Ijöljncnb

„bie ©oi^aer" genannt. <3imfon nafjm, gemäfj bem SBefdjluffc oon

®ott)a, 1850 aucf) eine 28aljl jum „Erfurter Parlament", jum „SBolfS*

fmufe in ©rfurt" an, wo bie UnionäOerfaffung oon bcr Sßolteüer*

tretung genehmigt werben foüte. Slud) tjiet mürbe ©tmfon nadj bcr

©röffnung ber SBerfammlung, om 20. 30?ärg 1850, 511m erften

«jkäfibenten be3 $Boltet)aufe8 gewägt.

(Siner ber ©djriftfüfjrer biefeö £aufe3 a&er war bev $eid)f}aupt=

mann Otto oon SöiSmarcf > ©cfjönfjaufen, ber feit bem bereinigten

preujjifdjen Sanbtag oon 1847 als ber Sßortfüfjrer beS „preufjifdjen

9lltjunfertf)umS" unb grimmiger geinb jeber „$8olf$fretl)eit" überall

üerfdjrien unb ben greunben ber UntonSoerfaffung in ©rfurt noef)

befonberä mißliebig nnb oerbäctjtig war wegen feiner befannten leb*

fjaften ©timpattfien für Defterreicf), baö natürlich in ben Kalmen be$

engeren Sunbeä rein beutfcfycr «Staaten unter Sßreujjenä güfjrung i»

ber UnionSüerfaffung feinen 9laum f)atte finben fönnen. 5}od^ trat

menigftenä in feiner Siebe ©iSmarcfS ju (Srfurt feine bamalä unjweifel*

fjaft gehegte Ueberjeugung ju Sage, bafj Defterreicf) ba$ gefcfjidjtlicf)

wohlerworbene, legitime SRedjt befifce, mtnbeftenä neben ^ßreu§en an

ber ©pifce £)eutfcf)lanb3 ju fteljen. 355ot)l aber fjiclt fidt) sötSmarcf

als Schriftführer be£ SSolf^^aufe« berechtigt, feiner bamaltgcn £in*

neigung ju Defterreict) einen merfmürbigen 9lu3brucf $u ge6en.

3wei Sericrjterftatter ber Sournaliftentribüne beä ©rfurter bolfä*

haufeä erregten nämlich ©iSmarcfö befonbereS Üflififallen burdj itjre

gegen Defterreicf) feinbfetigen SBericfjte. S)er eine oon ihnen war

ßubwig oon SRocrjau, ber begeifterte beutfcfje $Baterlanb£freunb, fpätere

* ©efdf)id)t8fcfjreiber unb nationale SReicrjötagSabgeorbnete, ber als 3>üng*

ling wegen feiner ^Beteiligung am ^ranffurter SBatrjenfturm unb

wegen feiner fonftigen burfchenfcfjaftlichen „Umtriebe" 1834 ju jwanjig

Stohren gudjtrjauS öerurtfjeilt, aber nact) SßariS entflohen war. ftm

„Sßölferfrühliug" 1848 war er narf) 2)eutfct)lanb äitrücfgefehrt unb

oerbiente tjier big 1851 fein ©rob mit Berichten für 3eitungen. 3)er

9came bed anbern Swuraaliften ift tjier gleichgültig.

Sin biefe beiben Herren nun richtete SöiSmarcf ein Schreiben,

unterjeic^net: „S)a3 @dt)riftffihreramt be3 93olf8f)aufe3 $u Arfurt,

oon SiSmarcf", ba3 ben Herren anzeigte, ihre *ßläfce auf berSournaliften*
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tribüne mürben if)iten entzogen werben, toenn fie fortführen, in einem

Deftcrrcict) feinblidjen Sinne ju fdjreiben. 2)er Don mir Unbenannte

ber beibcn betroffenen fragte nad) (Smpfang btefeö Schreiben« einfacf)

beim Sßräfibenten (Simfon fdjrifttid) an, ob biefer Ufa« mit beffen

Sßiffen ergangen fei. SJodjau bagegen erbtiefte barin fofort nur eine

@igenmäd)tigfeit beS if)m bamate befonberS roibernmrtigen „Runter«"

oon SBiSmarcf unb fa^rieb biefem einen fdjarfen, beteibigenben 23rief.

^ßräfibcnt Simfon empfing faft jur nämlichen ©tunbe bie 33e*

fdjroerbe be$ jroeiten ©efränften über ÖiSmarcf unb be3 lefcteren

perfönlicf)c3 9lntiegen, if)m gegen 9tod)au ©enugttjuung ju t»erfcr)affcn.

©imfon fragte ben Sdjriftfüfjrer be3 $otf«l)aufe3 junärfjft, ob er im

9camen beS „<3d)riftfüf)reramteS" an bie beiben §erren getrieben

t)abe, roaö ©iStnarrf im ©etoufetfein einer guten unb geregten Sadje

bejahte, darauf beftettte ©imfon ben Schriftführer jur weiteren @r*

örterung ber @ad)e auf StbenbS arf)t Uf)r in feine s$rafibentenroot)nung.

£ier eröffnete Simfon bem mit mttitdrifd)er «ßünftlic^feit (Srfdjienenen,

bajj er bereit fei, £erm oon 23i3martf ®enugtt)uung gegen Stockau

ju oerfdjaffen, baß aber *Biämard feinerfeitS bem anbercn Sournaliften

aud) ©enugt^uung geben muffe. $)iefe aber gerabe rooüte ber S)eid)*

Hauptmann üon ©cpnfjaufen bem roibermärtigen geberfud)fer un*

bebingt oerroeigern. 9lod^ im grüt)jaf)r 1868, atS ©imfon mir biefen

SSorgang cr^äfjtte, fonnte idj in feinen Sßorten unb Sßienen bie (Sfo

regung jener ©tunben nacfjempfinben. 2)enn er fagte mir bamafö

ctma: „$)a fafeen mir benn big >Jtad)tS amei un0 taufdjten unfere

©ebanfen aus, bafc bie Sßänbe bröfmten. Bit müffen fidt) ben ge-

wattigen SWann um faft attjanjig Starre jünger benfen. Hm @nbe

gab Sigmare! bem jtoeiten Sournatiften aber bod) (SJenugtfuiung, unb

id) tf)m fetbft aud), inbem idt) $errn oon 9todjau ben <5tfc entzog,

ba er fidt) gu einer 9lüdnat)me ber ©eleibigungen nidjt öerftef)en

wollte."

. 93efanntlicf) fc^toffen bie Arbeiten beä Erfurter Parlamente? jtoar

fd)on am 29. Stprit 1850 mit faft unoeränberter $tnnaf)tne ber Union«*

oerfaffung. SIber auch biefer 93erfud) einer tt)eiltoeifen Einigung

$eutfd)tanbs foflte — wie befannt — oergebtidt) fein. 3m ftooember

beffelben SaljreS bemfitfugte fic§ <ßreufeen in Dlmfifc toor Defterreidt)

auf« Stieffte, inbem eS bie beutfdjen (ginljeitSbeftrebungen, (Schleswig*

4»

Digitized by Google



- 52 —

§olftein unb baS furheffifche ä3erfaffungSred)t preisgab. Unb am
14. ÜRat 1851 fd^tofe ber Kreislauf bcr grofcen beulen ©rljebung

mit bcr SBiebereinfefcung beS 93unbeStageS. Snnertjalb biefer traurigen

Sßerfammlung foltte bann ©iSmarct in achtjähriger fdjmerfter Arbeit

ju bem grofeen ©taatSmanne heranreifen, ber unS bie ffirjnften träume

ber beften ©eutfcfjen, bie in einem Safjrtaufenb oor ihm gelebt unb

gerungen hatten, bermirftichte.

Stber in ber unfäglict) trübfeligen Seit ju (Snbe beS SahreS 1850

fonnte baS noch ^iemanb ahnen. $)a burften beutfe^e SaterlanbS*

freunbe faft nur noch im preufjifchen Sanbtage ihre nationalen $or*

berungen unb Mahnungen freimüthig unb mit einer legten Hoffnung

auf (Srfolg erheben! ©o auch ©imfon, ber bem Slbgeorbnetenhaufc,

oon Königsberg gewählt, feit bem Sluguft 1849 angehörte. £ter mar

er 1849/50 2Kitglieb beS $BerfaffungS*föeüifionS*$luSfchuffeS unb einer

ber berebeften SBortführer gegen bie fctjtoächtiche, aber freilich burdjauS

im ©inne Biebrich SBilfjelm IV. betriebene Sßolitif beS HKinifter*

präfibenten SWanteuffel. 5(uct> hier foHte er bei ber SBerfaffungSberatljung

mieber mit bem, bamals noch ganj in ben alten Slnfdjauungen

rourjetnben Slbgeorbneten oon SöiSmarcf fyaxt jufammentreffen, unb

babei obenbrein bie Sacher beS ganjen $aufeS auf ber ©eite feines

fchlagfertigen ©egnerS fehen.

©imfon hatte nämlich SHSmarctS Auslegung beS befannten

SlrttfclS 99 ber preufjifct)en SBerfaffung — welcher oon ber einzeiligen

^orterhebung ber ©teuern hanoe^ uno fpn^r in ber preujjifcfjen

KonfliftSjeit eine fo grojje Siofle fpielen foHte, — „originell" genannt.

^Darauf ermiberte SBiSmarcf in berfetben ©ifcung (oom 24. gebruar

1851*)): „S)er Slbgeorbnete für Königsberg (©imfon) fagt: $ie

Auslegung, bie ber 3lbgeorbnete für SBranbenburg (SBiSmarcf felbft)

ber SBerfaffung unb ihrem Slrtifel 99 gegeben fyat, ift falfdt), benn ber

^bgeorbnete für ©ranbenburg ift ein origineller SRenfcf) (^peiterfeit)

;

ich ihm biefen SBornmrf nicht gurücfgeben ($eiterfeit); ober er

fagt: bie SBerfaffung fann nicht fo ausgelegt werben wie baS 2Wi*

nifterium fie auslegt, benn ber ?Ibgeorbnete für ©ranbenburg ift ein

*) £>a8 9tä$ere in meinem fflerfe „gürfi 8i«morcf unb feine 3eit", 99b. I,

S. 256 fg. (Künden, SBetf, 189 t )
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origineller ÜRenfcf) (§eiterfeit). fd)lie&e biefe ©etrad&tungen

(§eiterfeit)."

Als aber bann am folgenben Sage ber Abgeorbnete Öefeler

(HRanSfelb) &i8marc& Ausführungen „fcharfftnnig, aber unüerftanblidj"

genannt ^atte, fc^(og Stemarcf eine längere (Sirflärung mit ben

Sorten: „bafe ber öerehrte Abgeorbnete aber bennocf) ba3, mag if)m

oollftänbig unOerftönblicf) geblieben, fdt)arffinnig nennt, ba3 finbe icf)

meinerfeitS originell, unb überlaffe ihm, fia) über bie ÜBebeutung

btcfeö AuSbrucfc mit bem Abgeorbneten für Königsberg (©imfon)

abjufinben."

3J?it otelen anberen *ßarteigenoffen oon granffurt, ®otf>a unb

(Arfurt hielt «Simfon, nad) bem Scheitern aller (SinheitSbeftrebungen

unb bem Abfchluffe beS preufjifchen SßerfaffungSroerfeS oon 1851,

fernere SSetheiligung an polttifdjer Arbeit für nufcloS, unb 50g fidj

bafjer feit bem 3al)re 1852 ganj oom öffentlichen Seben jurücf, fortan

lebiglid) [einem Amt unb feinen (Stubenten ftd) roibmenb. ©rft als

mit ber 9iegentf#aft bcS ^rinjen oon Sßreufjen — beS fpäteren Königs

unb KaiferS 2Bilf)elm I. — unb mit bem ÜWinifierium ber „neuen

Aera" 1858 bie SBerhetßung einer befferen 3eit für £eutfcf)lanb

mieberfam, crit ba natjm Simfon auch bie 2öaf)l jum Abgeorbneten*

häufe roieber an; unb jmar oertrat er t)ki 1858/1860 Königsberg,

1861 Sßefclar, 1861—1867 3Kontioie*2Walmebö - oon Oftpreufeen

bis 311m 99t)einlaiib mar er bemnach als Abgeorbneter ben 23äf)lern gleich

miUfommen. SSon 1858—1866 mar ©imfon im Abgeorbnetenhaufe

einer ber Führer ber „Altliberalcn", unb in berfelben bewegten ftzit

hat er als 33orfifcenber ber Suftijfommiffion ganj ^peroorragenbeö

geleiftet. 25aS allgemeine Vertrauen übertrug ihm 1860—1861 bie

Sßräftbentenroürbe beS §aufeS, unb in biefer Söürbe nahm iSimfon

an bem hcüüerfünbenben (Sreigniffe ber Krönung König 28ilf)elmS I.

ju Königsberg am 18. Oftober 1861 inbem er bem ÜKonarchen

bie ©lütftoünfdje beS AbgeorbnetenhaufeS überbrachte.

SRadjbem bann im (September 1862 iöiSmarc! bie Leitung ber

preufcifchen ©taatSgefchäfte unb Sßolitif übernommen t;attc r erhoben

bie lebhafteren Seibenfehaften ber SPftjjoergnügten einen weniger

gemäßigten HKann als (Simfon, ben gortfchrittler ©raboro, auf ben

^Sräfibentenftuhl. S3on 1867 an lehnte ©imfon eine 2Siebermaf)l in
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baS SbgeorbnetenhauS gänjlich ab, ba ihn feine ReichStagSthättgfeit

ohnehin fdjon aflju lange öon feinem Slmte abjog.

3m Sahre 1866 nahm ©imfon, wie bie meiften fetner ehemaligen

granffurter Slampfgenoffen, benen befcf)ieben mar, bie große $t\t noct)

ju erleben, bie bem einft üergebtidjen fingen ber granffurter SBater*

lanbSfreunbe bie (ährfüHung unb SBermtrfltchung braute, an ber

©rünbung ber nationalliberalen Partei £f)eil unb blieb it)r aÖejeit

treu. Sod) ift er auch im Reichstag eigentlicher ^arteithattgfeit ent«

rücft morben, ba er fcf>on öon bem fonftituirenben Reichstage beS

Rorbbeutfdjen SunbeS im grühjahr 1867, bann üon ben orbentlid)en

norbbeutfchen Reichstagen üom §erbft 1867 an bis jum 3)e$ember

1870, beSgleidjen Dom 2>eutfcf)en 3otlparlament 1868 bis 1870, unb

enblid) üom gefammtbeutfchen Reichstag 1871 bis 1874 ftetS jum

erften Sßräfibenten gemät)lt mürbe.

2)en SBertt) unb bie ©röfce ber Stiftungen ©imfonS in biefer

(Stellung fcf)äfct ber ©efdnchtsforfcher mie ber SSaterlanbSfreunb mit

gleich fyotyx Slnerfennung, ja ©ewunberung. ©ie merben fogar mit

jebem neuen 3at)re öon ben Zennern immer f)öher getoürbigt. 2>enn

bie SBeiSheit unb ©eredjtigfeit, mit benen Sßräfibent ©imfon überall —
in einer Reihenfolge aufeerorbentticher 3eten unb (Sreigniffe — bie

oftmals recht roilben Söogen ber parltimcntarifchen ©türme ju ebnen

unb ju bemeiftern oerftanb, ift nicht bloS in ©eutfchlanb bisher un*

überlroffen geblieben. Namentlich hatt€ auc*) i
coc parlamentarifche

3J2inbert)eit gegen jebeS etwaige SebrücfungSgetüfte ber 9Hehrf)eit an

bem ^3räfibenten ©imfon atlejeit ben beften ©chufcpatron. Rieht

minber muftergültig aber wirb immer bleiben bie möchtige Energie

unb fittliche 2öürbe, mit benen ©imfon jeber SluSfdjreitung fofort

ftrafenb entgegentrat, um bie höchfte Sandel beS Reiches, bie Tribüne

beS beutfehen Reichstages, ben nachfolgenben ©efchlechtern rein unb

unentmeiht ju überliefern.

Gnblicf) aber ftanb ihm in ben oielen grofjcn unb gemaltigen

©tunben, welche unfere oaterlänbifche <S(efdt)tc^te unb unfer Parlament

unter feiner Seitung fommen unb gehen faf)en, baS treffenbfte SSort

in flaffifch*üoHenbeter gorm jur Verfügung, ©o, als er am 3. Oftober

1867 bem ©djirmherrn beS Rorbbeutfchen SöunbeS, bem Äönig

Söilhelm oon ^ßreufeen, bie Slbreffe beS Reichstages auf ber SBurg
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£of)enjotlern überreichte. — <So, als er bcn 9letdj3tag im 3uti 1870

nach ber fredjen franjöfifc^cn ÄriegSerflärung tief bewegt mit ben

SSorten fc^tofe: „$ie Arbeit ber SBolfSoertretung ift fomit für bieS Wal
vollbracht. 9hm roirb baS Söerf ber Staffen feinen Sauf nehmen!

90£oge ber Segen beS allmächtigen ®otteS auf unferem SSolfc ruhen

aud^ in biefem ^eiligen Striegel" — So enblich an ber Sptfce jener

anberen — im Vergleich ju ber oon 1849 unenblid) glüctlidjeren —
Äaiferbeputation, bie bem fiegreidjen tfönig SBithelm, bem Heerführer

aller fceutfdjen, am 18. Sejember 1870 im franaöfifdjen Äönigöfc^toffc

$u SSerfaiUeS bie beutfctje Staiferfrone anbot!

©ine merfroürbig auSgleichenbe ©unft beS SdncffalS lag bodj in

ber munberbaren gügung, baß bemfelben Spanne, ber einft mit faft

gebrochenem Qtxtfn au« bem preufeifc^cn Äönigöfdr>£offc trat, nacrjbem

tfonig griebrich 28ilt)elm IV. bie beutfdje Ärone oon fict) gemiefen,

nun aucr) befchieben mar, ber Sprecher ber bcutfdjen SSolfSuertretung

jn fein an ber SSiege beS neuen beutfehen ftaiferthumS! ©etroft

burfte ber eble gute 3Rann auf fein Seben in jeber $Be$iet)ung —
namentlich nun aber auch auf fein politifcheS SBirfen — baS Söort

©oetheS anroenben: „2öaS in ber 3ugenb man wünfdjt, \)at man im

Hilter bie güllc."

$luS ©efunbheitSrficffidjten legte Simfon ju Ausgang ber grfit)*

jahrSfeffion 1874 baS Sßräfibentenamt beS sJteid)StageS nieber. 2luS

bemfelben ©runbe — ber in biefem galle nicht bloS jum SBormanb

btente — 30g er fich 1877 00m politifchen fieben ganj jurüd. &ber

mte er felbft in SiSmard, feitbetn biefer an bie Spifce beS preufeiferjen

StaatSminifteriumS getreten mar unb jeine großartige nationale

^olitif erfennen ließ, mit immer roachfenber Slnerfennung unb *öe*

nmnberung ben größten Staatsmann beS 3at)rhunbertS oerchrte, fo

bewahrte auch ÜBiSmard feinerfeits bie nationalen SSerbienfte SimfonS

in treuem ®ebäct)tniB unb gab bafür ben beften SöemeiS, inbem auf

feinen Storfchlag Simfon bei Eröffnung beS beutfehen 9?eid)SgerichtS

am 1. Oftober 1879 öom flaifer jum ^räfibenten biefeS f)ö<hfan

beutfehen (Gerichtshofes ernannt mürbe.

Ser SBanbel ber Hnfdmuungen unb Urtt)etlc SöiSmardS über

Simfon mirb übrigens auch burd) eine t)übfd)e #nefbote oeranfdjau*

licht. 511S ÖiSmarcf nämlich 1850, unter SimfonS ^räfibium, jum
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(Schriftführer beS SBolfStjaufeS 311 (Srfurt gewählt worben war, jagte

er, eben öor ber Tribüne ftetjenb, jum Slbgeorbneten 2luguft

Sftetctjenfperger: „SJcein feiiger SBater würbe ftet) brei 2Ral im ®rabc

t)erumbret)eu, wenn er fyöxtQ, bafe id) ber (Scfjreiber eines jübifdjen

©ele^rten geworben bin." 2)aS SBort war fd)on Damals nict)t gan&

jutreffenb, ba bereits (SimfonS Altern (Sfjriften waren. . Hm 29. 2Rär&

1887 aber, auf einer parlamentarifcfjen (Soiree, erinnerte SReia^enfperger

ben dürften SSiSmarcf an jenes Sugenbwort mit bem öemerfen:

„liefen jübifdjen ©elefjrten haben 2)urd)lauct)t jum ^ßräftbenten beS

9teicf)Sgerict)tS gemacht.
M darauf rühmte jeboct) ber 9Jeicf)Sfanjter ben

s4?täftbenteit <Simfon „als einen ber auSgejeiajnetften, oon ber reinften

SBaterlanbSliebe getragenen Vertreter beS nationalen ®ebanfenS, als

ein ebleS ©efäfe, in bem ftets bie lauterften ©mpfinbungen jufammen*

geftrömt" feien.

©iefelbe ()er$Ucf)e SBeref)rung fpracfyen (Simfon unb bie lieber*

lebenben ber ©rbfaiferpartei ber SßaulSfiretje, „bie breijjig fiepten Don

franffurt", bagegen irjrerfeitS bem 5Urften 9$iSmarcf ju beffen

ftebjigftem (Geburtstage, am 1. Slprtl 1885, aus. Unter all ben

ffinfunbfiebenjig $lbreffen, welche an biefem $age eingingen, rührte

feine baS J>erj beS großen (Staatsmannes tiefer, als biefe eine. $>enn

ba fagten bie alten frankfurter u. 21.: „3)ai$ wir jene 33at)n in

ftürmifeejen Sagen betraten, bie gafjne erhoben unb unentwegt ju il)r

geftanben haben, giebt unS ein $lnrecf)t, bem ÜKanne, ber unferen

©tauben jur %$at gemalt unb unS jum Qklt geführt hat, ben

StonfeSjoIl, ber in unferen ^erjen lebt, t)eute aussprechen." Unb

SBiSmarct antwortete am 20. Slpril: w3f)re wot)(woÜenben SEBorte ber

Stnerfennung meiner politifcf>en $f)ätigfeit finb für mict) oon um fo

größerer &ebeutung. als fie auS bem 9Jcunbe oon Scannern fommen,

welche üon Slnbeginn unfereS parlamentarifchen Sebenö mit ftetS

gleicher Eingebung für bie Einigung unfereS SßaterlanbeS ein*

getreten finb." *

$ln ber ©pifce beS 9Reicf)Sgeria)tS wirfte (Simfon elf Sarjre, oon

1879 bis 1890, b. h- bis ber ©hrwfirbige fein achtjigfteS SebenSjahr

erreicht ^atte. 5JiS jur legten (Stunbe erfüllte er feine amtliche Pflicht

mit freubiger Eingebung, mit faft jugenblidjer Srifctje unb Äraft.

$>afj baS beutfe^e 9fteicf)Sgericf|t wätjrenb biefer elf 3at)re feiner
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Ijoljen Aufgabe unb Seftimmung im ooHften 9Haf$e gererfjt würbe

mar nidjt gum roenigften ©imfonS SSerbienft.

3n biefed elfjährige ©irfen fällt au# ber Heimgang $aifer

SBiKjelmä I. unb bie furge SRcgierungägeit Äaifcr griebridjä III.

Äaifer griebrid) Ijatte ben Sßräfibenten <3tmfon &it feines Sebent

immer gang befonberS oeref)rt unb liefe if)m nun im 3ttärg 1888 burdj

SBerleifjung beS ©d&toargen SlblerorbenS unb be$ erblichen 2lbeU ben

unoergänglidjften SemeiS feiner £ulb gu merben. Stm SRefor«

mationSfeft (31. Oftober) oeffelben 3af)rc$ ftanb ©tmfon, mit bem

£alar be3 Sfteid)3gerid)t8öräfibenten unb ber ftette beS ©djmargen

ÄblerorbenS gefdjmücft, oor bem Sßrunfpaoillon Äaifer SBiltjelmä II.

in fieipgig, als biefer in ©egenmart beä ÄönigS Ulbert Don ©adjfen

ben ©runbftein legte gu bem ftolgen 9tcicf)3gerid)tabau, ber im Oftober

1895 in ©egenmart berfelben 3Wonard)en feierlich eingemeifjt unb

eröffnet »erben fonnte.

©imfon mar leiber bur# Unmof)lfein oerfnnbert, ber faiferlid)cn

©inlabung gur £l)eilnaf)me an biefer fdjonen geier gu folgen. $lu3

bemfelben ©runbe üermijjten mir alten Slbgeorbneten bopüelt fdjmerg*

lid) baä efjrmürbige tgaupt unfereS einfügen 9Reitf)8tag£präfibenten in

jenen Söeibeftunbcn, ba mir als ©äftc unfereS jungen ÄaiferS am
18. Januar 1896 in ber ©d)lofjfapelle, oor bem £f)ron im Söeifjen

©aale unb $lbenbÖ beim &aiferbanfett bie ertjebenbe (Erinnerung ber

— fünfunbgmangig 3at)re guoor erfolgten — öegrünbung beä beutfdjen

£Reirf)e3 feftlidb begingen.

2üö aber am 18. SRai 1898 gar ber fünfgigfte 3al)re3tag ber

Eröffnung be$ erften beutfcfjen Parlamenten mieberfefjrte, ba fanbte ba$

Häuflein ber lejjten nodj lebenben einftigen $lbgeorbneten ber Sßaulä*

firc^e if)rem fyodjuerefprten Sßräfibenten ©imfon ein fdjroungüolleS

©lürfrounfd)fd)reiben, ba$ ©imfon mit begeifterter greube ermiberte.

©benfo gürft JöiSmarcf baä ©djreiben, baä bie Merlefcten oon

granffurt auä bemfelben Slntafj an if)n gerietet Ratten.

SRöge unferem unoergefelia)en Sßräfibenten ©imfon nod) ein langer

glücflieber SebenSabenb belieben fein!
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f^chilberungen au3 folgen beutfdjen Staaten, in benen oor 1866

in 9iegierung3freifen bic Ueberzcugung öon ber eigenen ©ebeutung

ebenfo groß war als bie Abneigung gegen irgenb melche 3u9cf^änb*

niffe an bie nationalen gorberungen $eutfchlanb3, werfen grelle

Schlaglichter auf ben unermeßlichen Slbftanb ber 3c,t Dor UIt0 naf&

1866. 2)urdt) feinen engherzigen btinaftifdjen 5ßartifufari$mu3 erfreute

ftd) namentfidj bad 33euftfdt)c Sadjfen einer ^Berühmtheit, bie burch

bie bamafä auf biefem ©ebiete roetteifernben Seiftungen dauernd,

2Bürttemberg$, ber beiben Reffen unb ^annoDerö faum in ©chatten

gefteUt mürbe. 5ludj nachbem "Jreitfchfe unb Stobel bie uottftänbige

quellenmäßige ©efdn'chte beS beutfehen ©unbeS Don 1815— 1866 und

gefchrieben haocn » bieten und bie öerfönlichen ©rlebniffe bebeutenber

nationaler SJcanner aus jenen Jahrzehnten bie millfommcnfte (Ergänzung

bed ©efammtbtlbeS jener $age. Unb ebenfo ergreifenb alä ftar rebet

namentlich eine Sebenägejchichte 3U und: bie bed nun fedjdunbs

ach^igjährtgen SfaftorS unb ^ö^rer* Der nationa (liberalen Partei

Sad)fen8, beS SßrofefforS Äarl SBiebermann.

Äarl SBiebermann ift am 25. September 1812 in fieipjig geboren.

$>ie Äugeln ber großen 2$ölferfchtad)t fchlugen ein 3af)r fpäter in

bad 3)aa3 bes §aufe8, in bem bad $inb franf barniebertag. S)en

SJater oerlor er in ber erften &inbf)eit. fortan oblag alfo ber treff*

liehen üRutter bie alleinige Sorge für bad ®ebeif)en ihres einzigen

ÄtnbeS. Sie fiebelte mit ihm juerft nach SlrnSfelb bei Slnnaberg

über, mo fie ihre 9Kutter in Rührung ber Söirthfchaft bei bortigen

^rebigerd unterftfifcte unb ben kleinen fdt)on mit oier Jahren fertig
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Icfen lehrte. 33alb aber nahm fie f)öher im ©rjgebirge, in bet 9cahc

beS ©täbtdjcnS ©chroarjenberg, eine ©teile als SBirthfchafterin in

einem abeligen §aufe an. §ier rourbe ic)r ©öhndjen, namentlich

auef) im Unterricht, ben Ätnbern beS §aufeS gleich gehalten.

Als bie SJtutter bann mit bem Seamten eines benachbarten @ifen*

wertes eine neue @f>e gefc^Ioffen hatte, folgte im Seben beS Keinen

Äart eine roitbromantifche SBalbtbrjlte auf einer ber einfamften £öhen

beS (SrjgebirgeS. S)cnn mitten in biestern gicrjtenhotäe ftanb bort

oben baS JpauS ber Altern, ©(eich tüchtig gebier) babei bis &um

neunten 3af)re bie geiftige unb förperlict)e ©ntrokflung beS Knaben.

Sonn aber warb ihm bie Trennung oon ber geliebten SJcutter unb

ein jtoeijähriger Aufenthalt in einer ©reSbener (SraiehungSfajerne

aufgenötigt, an ben noch faute Ö^ife 3ttann mit 2öef)muth unb

©djauoer äuriiefbentt. Jpeimroeh, ^erjenSfälte feiten« ber Setjrer,

brutale SBergeroattigung burch ältere SDcitfctjüler, Alles harte oet arme

Sfrtabe in biefen $rfifungSjaf)ren ju erbutben.

$aS Anerbieten eine« Söefannten ber SKutter, beS trefflichen 'ißaftorS

©tur$ in ÄnobelSborf bei Salbheim: bie ©rjichung beS Sfrtaben für

bie nächften Sarjre ju übernehmen, rourbc baher mit greuben an*

genommen unb erlöjte ben armen jungen aus bem 2)reSbener ©e*

fängnife. 9cact) einem furjen Aufenthalt bei ben ©einen ging er au

ben Ort ber neuen Söeftimmung über. Auct) tytv, auf bem einfamen

SPfarrljof in einem ber einfamften Dörfer, mar bie Abgefchicbenheit

oon ber äöelt faum roeniger ooUftänbig als in ben 2)reSbener AnftattS*

mauern. SWenfcffen fat) ber $nabc hie* fogar nodj roeniger, als bort,

©ein neuer ©rjieher, $aftor ©turj, ber ein öfters fränftict)er, aber

überaus gütiger unb roor)lmeinenber alter 3unggcfeüe roar, beffen

Haushälterin, unb ber SWit^ögling SiebermannS, ber junge ©ot)n

beS ÄirchenpatronS beS SßaftorS ©turj, eines Amtshauptmanns a. 2).

oon Arnftebt, bitbeten ben emsigen täglichen Umgang beS Knaben.

$örfifcf}eS Sebcn fommt in jener frucr)tbarfien Pflege ©achfenS faum

oor. Unb bennoch ging bem Änaben hier reiches geiftigeS Sieben auf

unter ber öäterlich*liebeooUen Leitung beS marteren ^Pfanherrn, ber

überall mehr anregte, als unterrichtete. $ie alten Älafftfer rourben

burchftubirt, grojje gertigfeit im fiateinifchfprechen erworben, oon ber

beutferjen Siteratur ftlopftocf, SBofe, SJcatthiffon, etroaS ©filier unb
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Storner eifrigft gelefen, eigene poetifche Serfudfje oon bem fiehrer leb*

haft ermuntert. Realien mürben bagegen faft gar nicht getrieben.

$te ©nt^eibung, ba§ fünfttg baS ©tubium ber ^Uotogie ergriffen,

werben müffe, »ernannt ber Änabe au* bem 9Kunbe be3 oeref>rten

Sehrerg mit gläubiger (Jntfchloffenheit.

§tu« biefer flbgefcfnebenhett fam Starl Siebermann im fünfzehnten

3at»re nach 2>re3ben, in bie <ßrima ber Äreujfdjute. Sie ganje

Sltmofphäre biefeS ©ümnafium« mar eine burd) unb burdj ptjttoto*

gifdje, bie Sluffaffung ber alten 28elt auch geift* unb gefdjmacfooll —
bennod) aber mürbe fjier bie üorgefafcte Slbficht, Philologie ju ftubiren,

bei bem Jüngling ernftlidj erfdjüttert. Sicherlich am meiften burdj

feine plö^ltc^e Serfefcung in bie ir)m ganj neue SBelt einer größeren

©tabt unb i^re« oielfach anregenben gefeÜigen SebenS. ©o fremb*

artig ihm Slttcd baS erfdjien, fo jog es ihn bocf} mächtig an. 3n bie

gefeüfdjaftlichen formen unb in bie Erfahrungen unb ftenntniffe,

melche ben SRefibenjbemohnern feit ftinbeätagen oertraut maren, Oer*

mochte er fich aber nur mit größter 9Wfif)e einzuleben, jumal ba

gerabe bamatS auch bie ftrengere 9J?etf)obe beS Unterricht* feine ge*

fammelte &raft erforberte.

33i$ zum @nbe ber ©chuljett ftanb ihm nur fooiel für feinen

SebenSplan feft, bajj er Xh^ologie unb SRechtömiffenfchaft beftimmt

nicht ftubiren merbe — ^h^ologte aber nicht mit $reube. 2)er befte

öerather, an ben er fich in biefem inneren Kampfe fo gern genmnbt

hätte, Sßaftor ©turj, mar eben jefct crnftltdt) erfanft. Unb er ftarb

gerabe in bem Slugenblicfe, als fein ©djü&ting an bem entfcheibenben

SBenbepunfte be3 Sebent ftanb: bie ©djule mit ber Unioerfität Oer*

tauften follte. 3)a3 lefcte SBermächtnifc beS roacferen ©etftlidjen an

ben Jüngling mar: ber SBiffenfdjaft treu ju bleiben. §teu§ertia) roarb

btefe Mahnung liebeooU unterftüfct burch SSergabung bed gangen

fleinen SßadjlaffeS an ben Sßflegefohn.

©o fam Äarl Siebermann ju Oftern 1830 auf bie &ochfchule

nach ßetyjiß. ohne feften ©tubien* unb SebenSplan. $)er Sßiffenfchaft

treu ju bleiben, mar gemife feine §lbficht. Uber ma§ mar SBiffen*

fchaft? $iefe fchmere ^rage erhob fich immer quälenber in ihm, ba

alle bie SBorlefungen, bie er bei ©ottfrieb ^ermann, Steile, &affe,

SBachSmuth, felbft $einrotf) in fieipjig hörte, ihn nicht befriebigten,
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weil Sllle ihm nicht ben ©cf)lüffel ju ben testen töäthfeln beS

2J?enfchenleben§ gewährten, bencn er nacrjfann. 3n btefen Sagen la$

er ©oethe, namentlich gaufi sum erften 2Kale etngerjenb, lernte

©t)afe)peare§ 93ebeutung atmen, obwohl beffen 9teali$mu3 auf ben

noch burdjauS ibealen jugenblichen Sefer nicht anmuthenb mirfte.

Dtjne aus ben bisherigen Unioerfitätäftubien eine ftct)ere SfaS*

beute be§ SöiffenS mitzunehmen, üertaufdjte Siebermann ju Oftern

1833 bie ()eimatJ)ticf)e Unioerfität Seipjig mit §eibelberg. 3n ber

SJhtfenftabt am Ucecfar liefe er 3ad)ariä unb <Scr)loffer auf ftcr) mirfen

ben Anthropologen 2>aub unb ben ^S^tjftfer SQßunFe. 9113 aber auch

biefe Sehrcr tt)n ni^t 6efriebigten
(
warb it)m am eigenen Semen

immer flarer, bafj feine peilten Sntcrcffcn ifnt an ba$ ©tubium ber

s,ßhilofopf)ie feffelten, unb bafj in ber afabemifdjen Ser)rtt)ättgfctt auf

biefem Gebiete fein SebenSberuf liege. et biefe ffare Grrfenntniß

unb Ueberjeugung gewonnen t)atic, oertiefte er ftcf) eifrigft in ^5t)i(ofopt»ie

unb Siteratur, namentlich auet) in italtenifche unb franaöfifche, bie er

in ber Urfpracfje laS, unb baneben ftubirte er grünblich unb freubig

Sanb unb Seute. @r burct)ftreifte wärjrenb ber Serien bie Sßfalj,

granffurt, bie Dihcintanbe, §ollanb, Belgien, Üföürttemberg, ©aben

unb bie nörbliche Schweig unb gewann an bem bamatS fo reichen

politifchen Seben SabenS jum erften SJcale ein bauernbeS 3ntcreffe

für ba$ öffentliche Seben.

3m Seipjtg nämlich haitc °'c 95olttif ben <Stubcnten Siebermann

noch oöllig falt gelaffcn, obwohl <2act)fen gerabe mätjrenb feiner

bortigen (Stubienjahre in bie 9?eif)e ber SBerfaffungSftaatcn eingetreten

mar, unb Seipjig fogar eine fleine Steoolution erlebt hatte - ^uc§

oiele anbere unferer fpäteren namhafteften Slbgeorbneten unb Partei*

fütjrcr tjaben noch im beginnenben 9Wanneöalter nicht an ^ßolitif

gebaut, gefchmeige benn an eine eigene politifchc 9toUe; fo ©imfon,

Sennigfen u. 31. $)iefe %$at)a$e Geweift, roie jung unfer politisches

Seben eigentlich M*» oa — namentlich uor 1848, ja uor 1866 —
ber ©injelne ()öcr)ft feiten ba§ politifctje unb parlamentarifche Seben

als ben Hauptberuf feines SJafeinä inS 9tuge fa&te. dagegen finb

unfere parlamentarifdjen Körperhaften aber auch lange &tit hinburch

äiemlich rein geblieben oon ber wiberwärtigen ©attung ber gewerbä*

mäßigen Parlamentarier, oon ben unreinen Sntereffenfämpfen unb
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eigenartigen Programmen ber political men. ber fojiat*

bemofratifdje Slbgeorbnete %vi§ 9Henbe bei feiner 2Bat)l im grüf)jat)r

1868 fiel) öffentfid) ate ein potttifd&er (Sfjarafter biefer ©orte 511 er*

fennen gegeben I>atte r fagte BiSmarcf auf bem erften aller feiner

parlamentarifd&en Hbenbe jur großen §eiterfeit feiner ©äfte au« allen

«Parteien: „3dj l)abe einmal einen Slbgeorbnetcn gefannt, bcr, fall«

er gemäht mürbe, jebem feiner Saxler einen Ockfen oerfprod)en

Ijatte. £>err 9tfenbe mirb cS wof)l bei einer 3*egc bemenben (äffen."

5tud) Biebermann badjte niefy entfernt an eigenes politifdje«

SBJirfen, als er $u Oftern 1834 £etbelberg oerliefe, um — nad) mcfjr*

monatlidjem 9lufentt)alt im ©Iternfjaufe — in Seidig bie afabcmtfdjc

£aufbaf)n 31t beginnen. Bielmefjr fefctc er mit großem (£tfcr bie

p^itofopt;ifcr)en ©tubien fort unb Ijabilitirte fid) im $erbft 1835 in

Seipjig al« ^rtoatbojent burd) Bertf)eibigung einer — natürlich

lateinifdjen — Siffertation, in meld)er er bie pfjilofoptjifdjen ©tifteme

gidjte«, ©Delling« unb $egel« entfdjloffen fritifä ablehnte. ©dwn
im folgenbeu 3at)re fanb ber junge ^ojent ben ÜKutf), fid) an eine

„gunbamental * ^ß^i(ofop^ie" ju magen unb wenige Safjre fpätev um
ben oon ber ^arifer SIfabemie ber moraltfdjen unb politifdjen Söiffen*

fd)aften aufgetriebenen ü|$rei« für eine „®efd)icf)te ber beutfdjen

<ßf)ilofopf)ie feit Stant" fid) ju bewerben, liefen 5ßreiö tjat Biebermanu

jmar nid)t gewonnen. £a« erfte 2Kat oerfcit)er§te tym ber tjerbe unb

bebenfltdje franjöfifäe ©tit feiner Arbeit ben <ßrei«; ba« jweite 3tfal

aber fein freier religiöfer ©tanbpunft, ba injwifdjen in s£ari« ba«

©egentyeil SJfobe unb baS ©djwara unfere« heutigen 3entrum« bie

garbe ber Regierung unb be« $ofe« geworben war. Sotf) würbe

beibc HKale feine Arbeit unter allen eingelaufenen Bewerbungen als

bie oebeutenbfte beseidjnet.

©ie erfduen 1842 unb 1843 in beutfe^er Bearbeitung in ^wei

Bänben unter bem Sitet: „ÜDie beutfdje $t)ilofopf)ie oon $cmt bis

auf unfere 3e^/ ^re wiffenfdmftlicfye (Sntwicfelung unb if)re ©tellung

ju ben politifc&en unb fojiaten Berfyältniffen ber ©egenwart. " ©d)on

biefer ^itet beweift, ba& ber junge Setyrer ber ^St)ilofopt)tc in feinem

einfamen ©tubirftübdjen im Saufe ber wenigen 3af)re feit feinem

2tbfdn"eb oon $eibetberg bem lebhafter geworbenen beutfd)en öffent-

lichen Seben immer regere« Sntereffe jugemenbet r)atte. Bereit« in
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SBiebermannS „ftunbamental * $t)ilofophie" mar als ©chlufcergebnife

bie gorberung einer SGßenbung nach bem praftifdjen fieben tyn unb

nach feinen ftttüdjen unb freiheitlichen ©eftrebungen aufgehellt morben.

$>iefelbe «uffaffung war 1839 in ber melbeft>rod>enen Schrift lieber*

mannS: „SSiffenfchaft unb Unioerfität in ihrer Stellung ju ben

prafttfdjen Sntereffen ber <8egenmart" ^eröorgetreten. SBoHenbS aus*

geprägt unb nachbrütflich oerlangte nun feine „©efchidjte ber beutfdjen

^^ilofop^ie" bie SKufcbarmachung pljilofophifcher ©rfenntnijj für baS

praftifcfje Seben unb bie üerfdjiebenften Söiffenfa^aften.

Sicherlich fyatte ber gemaltige Umfdjmung in allen 3^cigen beS

öffentlichen unb oolfsmirthfchaftlichen SebenS, ber ftch mährenb

StebermannS erftem afabemifchen SBirfen in Sadjfen bollaog, an biefer

prafttfc^srealen Dichtung feiner gorfdjung t)auptföc^Hc^en Hnthetl.

S)enn im 3af)re 1834 mar Satitjfen bein 3°ttt)erein betgetreten. 3m
nämlichen 3af)re mar burcf) bie Sinie £eipjig*2)reSben baS erfte gröjjere

beutfdt)e (Sifenbahnunternehmen — unb jmar aus Sßriöatmitteln —
ausgeführt roorben. ©alb barauf regten ftch in ber jmeiten fäd^fift^eit

Äammer auch bie erften Anfänge einer entfdjiebenen liberalen Dppofttton.

S)ann mürbe mit ganj Steutfdjlanb auch Sacfrfen ergriffen burd) baS

©efehief ber tapferen „©öttinger Sieben", oon benen Wibrecht unb

SSeber nach Seipjig tarnen.*)

SiebermannS afabemifdjeS SBirfen mar — bamalS, mie Qtit

feines ganzen SebenS — ein treues Stbbilb feines literartfehen Schaffens,

©leid) oon Anfang an jog er bie ftrebfameren 3u*)örer ju näherem

perföntichen ©ebanfenauStauftit) an fidt). freier SBefprecfjung mürben

bie michtigften fragen ber 28iffenftf)aft mie beS SebenS grünblich

erörtert; (Seitens beS SehrerS ohne jebe Slnma§ung oon SdjulmeiSheit

ober Unfehlbarfeit unb gerabe befttjalb um fo fruchtbarer für ben

©hflmfter, bie 2Bahrr)afttgfett, ben SebenSernft ber Semenben. SJMnner

fchr oerfdjiebener Stiftung finb auS biefer freien Bereinigung h^öor*

gegangen; aber nicht ein Heuchler, nicht ein Gerächter beS jäheren,

nicht ein flacher SBeltmenfcf). Snbeffen ein fo inniges 93erhältntfe

jmifchen Sehrern unb ^pörern galt in Sadjfen bamalS fchon für ein

bissen ftaatSgefährlidj, namentlich in ber philofophifdjen gafultät,

*) 6. oben ©. 12 biefeö ffierfe«.
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in ber ja noch |eutc alle möglichen Söiffenäjnjetge untergebracht

merben, „bie man nid)t beftinteren fann". Unb gerabe bie phitofophifcf}e

gafultät SeipjigS erfreute fidj in 3)re3ben bis 1866 einer fo eigen*

tf)ümlid)en ©unft unb S5ef)anb(ung f bafc in jener 3eit ber Seidiger §och s

fcfjule ©eletjrte mie SKommfen, Otto 3af)n, ^artenftein, £reitjchfe u.
f. to#

Verloren gegangen finb, ohne bafj in S)re3ben aud) nur irgenb ein

evnftttd)er SScrfuct) $u it)rer @xf>altung gemalt mürbe, unb bann

mieber lange 3e^ verging, et)c man in Bresben einen ^ScrfucJ> machte,

(Srfafc für fie %a gewinnen.

SSon biefer ungünftigen Stimmung foUte aud) Siebermann reichliche

Scroeife erhalten. (Solange er öon ber Freiheit bcutfdt)er $t)ilofophen

©ebrauc^ gemacht hatte, über ben Urgrunb be£ ©ein§ unb einige

oerroanbte fragen $u fdjreiben, mar man it)m in Bresben mot)lge*

mögen unb hatte it)n ungemöt)nlich fd)nell jum aufeerorbentlichen

sßrofeffor beförbert. ÜRun aber maren feine Sßortrftge, feine Schriften

unb ganj befonberä feine ©efeHfdjaften „ju menig pofitio". $tu3

jenem Tempel ber SCSciö^ett, ber bamals ben tarnen „©ädjfifcheS

ÄultuSminifterium" trug, fdjrteb mau ihm: „(£r möge fidj boch reli*

giöfer, rechtlicher unb ftaatüchcr Sra 9cn 9ani enthatten unb fid) am
beften auf ba8 ©ebiet be$ rein formalen $>enfen£, ber Sogif (!)

befahränfen. ©onft merbe er auf 93eförberung nicht ju rechnen haben.

Unb als man 93iebermann in £orpat eine ^Srofeffur in SluSftcht ftellte

unb er biefe Zfyatfaty pflichtgemäß an ben SMtuSminifter nach

Bresben berichtete, meinte biefer treut)er5ig: „SKan fet)e e3 ganj

gern, menn junge 2et)rfräfte fich einmal auämärtö öerfuchten; fpäter

!önne man fie ja mieber jurücfberufen." Sa, fpäter!

©o hatte benn ©iebermann eine fchnette unb gtäitjenbe afabe*

mifche Saufbahn fich fö°n »erfcherjt, als er sum erften 3Kat feine

2öiffenfcf)aft für ba3 praftifchc fieben nufcbar ju machen fudjte, unb

eS gehörte fein unbeweglicher Srang nach 2Sat)rheit unb Unabhängig*

feit baju, um biefen Socfungen unb @infchüchterungen gegenüber

ftanbfmft ju bleiben. S)enn an bie (Srhöhnna, faneS (SrroerbeS unb

SinfommenS ftellten feine perfönüchen SBert)ättniffe gerabe jefet größere

Slnforbeningen als je juöor.

©d)on in ben Stögen feiner erften Seipjiger ©tubienjeit hatte er

nämtich in ber $amilie feinet greunbeS — beö fpateren ßeipjiger

$ a n s 9 l « m , SBotf&mpfcc b. beutften «itt^eit. 5
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SürgermeifterS — Äodt} einen ÄretS gefunben, bet if»t uor allen

onberen onjog. ÜHit einer ©dtjmefter be§ $reunbe3 §atte er fia>

1836 tiertobt unb fefjnte ftd) nnn banad), mit ihr ben eigenen §au8*

ftanb ju grünben. ©ben jefct mar ihm aber ber ©tieftiater geftorben

unb t>atte bie treue Sttutter allein feiner ©orge hinterlaffen. 3n
biefer Sage warf fid) ber jurüdgefefcte $ojent ffif>n unb jugenbfrifa)

in bie ungewohnte Saf)n ber Sournaliftif.

$)ie SBerthfchäfeung, meldte £ifctg ben guten Setträgen fchenfte,

bie Siebermann ben „^>allifcr)cn 3ahrbficf)ern" jutoenbete, ermutigte

it)n, ben bewährten SRatt) &ifcig3 über ben Sßlan anzurufen, eine

„Steutfdje SKonatSfd^rift für Siteratur unb öffentliches Seben" herauö*

zugeben. $i$ig aber warnte: 25er Sournalift mirfe njofjl für ben

Slugcnblicf, aber er gebe auch fein SBefteS an folche (Sinjelmirfung

t)tn unb gelange faum mehr ju gefammelter, auf OhofteS gerichteter

$f)ätigfeit. 3113 aber Siebermann trofcbem bei bem Sßlane bet)arrte,

forgte giftig liebenStofirbig für einen Serleger. 3)a$ Programm, mit

meiern Stebermann als Seiter be£ SÖtattcd ju Seginn beS 3flhre^

1842 bie „fteutfetje 3Konat3fdjrift
w beim Sßublifum juerft einführte,

enthält fchon bie entfe^iebene $orberung 0CS pottttfdt)en 9tnfct)luffe£

ber beutfcf)en ©taaten an Sßreufjen, ber SSuSbitbung beö 3ot(öerein£

nach ber politifch*nationalen ©eite, ber Klärung beS 9Sert)äItniffeö

jmifdt)en ©taat unb j^irct)e r 3urücfffif)rung ber (enteren auf tr)re ur*

fprünglidje unb natürliche ©runblage, bie ©emeinbe; atfo lauter

burchauö moberne, realpolitifctje, nationale gorberungen ! S)ie SHonatö*

fchrift fammeltc balb Diele namhafte, gut beutfdt) gefinnte unb gemäßigt

liberale SRänner ©eutfchlanbs als Mitarbeiter um fid), forbertc aber

eben barum auch oen tyüzn 3°m beS politifchen unb pt)ttofopt)ifc^cn

SRabifaliSmuS tytatö. Salb nach Seginn ber ÜKonatSfchrift grünbete

Siebermann auch ben eigenen §erb. SKehr unb mehr trat nun baS

afabemifche Birten in ben £intergrunb, füllte bie Sournaliftif feine

ganje 55:^ättgfeit.

3m ©ommer 1844 unternahm er eine größere Steife burch baS

toeftliche SDeutfchlanb unb burch Selgien nach $ari8 unb fe^rte, um
eine gütle tierfönlicher Sefanntfchaften unb freunbfchaftlich^miffenfchaft*

lieber Seaiehungen (j. S. mit (Souftn, attichel^heöalier, (Sarnot, ßarl

#aafe, Sobenftebt, $aut «ßfijer, SWenjet, Saffermann, 9Jf"atf>ti, ftebeniuS)
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bereichert, nad) ßeipjtg jurücf. §ier gab er oom §erbft 1844 an

aua^ ein« 2öodt)enförtft „fur «ßolitif, Siteratur unb öffentliche« ©erief)!«*

üerfaf)ren," ben „£ero(b", herauf. Allein um bie SJcitte ber oiersiger

3at)re mar noch feine«tt)eg« erlaubt, nationalliberat (in bem Rurigen

©innc be« 28orte«) ju beuten unb gar ju fdjreiben. ©o marb benn

fdjon 1845 fomohl ©iebermann« „gWonat«|chrtft" al« fein „£erotb" in

gan5 Greußen »erboten. $)te 3fconat«fdjrift würbe nun fdjnett in eine

jenfurfrete Vierteljaf)rSfdjrift unter bem £itel „Unfcre ©egennmrt unb

3ufunft
w

(1846 bi« 1848) üermanbett unb baburd) in freie« offene«

gahrtoaffer gebraut, dagegen tonnte ©iebermann ben „§erolb"

nur mit grojjen Opfern (im ©elbftoerlag) noch e"*c 3eilIo"9 forts

führen unb mufete ihn, al« Verbot auf Verbot folgte, 1847 ganj aufgeben.

Huer) Srofchüren fchrieb 23iebermann in jenen Sahreu. Moment*

lieh i)* bü nennen: „(Sin SBort an ©adjfen« ©tänbe" - e« mar ber

Slbbrucf einer SRebe, bie er $um fachfijchen 5Berfaffung«feft 1845 ge=

hatten hatte unb in ber er bie gorberungen be« Sanbe« au« Hnlafc

ber befannten ßeipjiger Huguftereigniffe*) berührte. S)iefe glugfdjrift

jog ihrem SSerfaffer ben erften Sßrefeprojefc ju. 3n britter Snftanj

murbc er jroar „in üttangel mehreren Sßerbacht«" freigefprochen. 2lbcr

ba« ÜKinifterium unterfagte ihm in BoIqc fe ^ncr ln D *efct ©c§rift $u

Sage geförberten, in 2)re«ben al« fet)r unliebfam oermerften ©eftnnung

ba« fernere galten ftaatSrect)t(tcr)er SBorlefungen, melcfje Stebermann

in lefcter Qeit an ©teile ber rein pr)ito)opr)tfct)en gefegt hatte.

$>ann gaben auch oer fäc^fifc^e unb oereinigte preujjtfche Sanbtag

ihm Slntajj ju fet)r intereffanten politifchen (Erörterungen unb <Sct)t(be*

rungen feiner perföntidjen (Sinbrüdfe, roie ber namhafteften $tbgcorb*

neten. ©eine „©efdjichte be« erften preufeifcljen SReichtag«" tourbe oon

ber preufjtfchen ^Regierung ftreng oerfotgt, fanb bagegen aber ben

öeifaU be« berühmten ©chön, unb aufjerbem hQtte Siebermann bei

feinem längeren Aufenthalt in ^Berlin roährenb oer ©jungen be«

erften bereinigten Sanbtage« oon 1847 bie perfönliche Sefanntfchaft

gemacht oon SBecferatf), §anfemann f
933. 23efeler, 3ot)ann Sacobtj.

Heinrich ©imon u. Ä.

*) 3m Sluguft 1846 inaren burdj eine unnüfce SKUttätfaloe tabltdty Seipaigcr

Sürgcr erhoffen roorben. 3. 0. <S. 20.

5*
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Der eigenen 2krt>eiligung an Politikern SBirfen mar Siebermamt

burdj btcfc eifrige pubtijifttf^e $f)attgfett immer ndf)er geführt morben.

@r grünbete in Seidig mehrere ©efellfdjaften, bie mdfjrenb ber öier*

gtger unb fünfziger 3al)re ben nationalen SBeftrebungen ©tüfce boten.

Durch feine 3e^f<^rif*en aDer 9a^ er immer mef)r unb in immer

»eiteren Greifen — namentlich aber in ßeipjig unb ganj ©adjfen —
als ber bebentenbfte 2Bortfüf)rer be3 gemüßigten Siberaliämuä, rodt>

renb bie rabifalen (Elemente unb SKaffcn be3 SanbeS fic3t) eben bamalS

um bie mächtige HgitationSfraft unb Serebfamfeit Robert 93lum8*)

fdmarten. Der ©egenfafc ber beiben SHänner unb Sßarteiricfjtungen

mar juerft in %oIqz ber ßeip^iger 3tuguftereigniffe Don 1845 lebhafter

fjerüorgetreten. Siebermann roufcte bamalä bie Slbficht ber 0tabifalen

ju Oereiteln, ba§ SBerfaffungSfeft als Xobtenfeft für bie Gefallenen

ju feiern. (5r unb ©{um würben übrigens im $erbft beffetben 3af)re8

bei ben Sfteumafjlen gleichzeitig in ba$ ßeipjiger ©tabtüerorbneten*

Kollegium eingeführt, baS bamalS mannhaft an ber ©pijje beS $ort«

fdjrittS in ©achfen fämpfte.

©o fam baS Satyr 1848 Ijeran. 5113 am legten Februar bie

5Radt)rtdt)t oon ber Sßarifer ^ebruarreüotution nnb bem ©tur$e be3

3uli!önigtt)umg nach Seipjig brang, befprad) ©iebermann bie noth*

menbigften ©djritte fofort mit ben einftufjreichften SWitgliebem be3 <&tabU

oerorbneten*®olIegium3 unb entmarf eine Slbreffe an ben ftönig,

meiere ben ßroiefpalt jmifchen Regierung unb SBotf gmar freimütig

fdjilberte, Oorläufig jebodj nur größere $reit)eit ber treffe unb bie

9lnba^nung einer Sftationatoertretung am 23unbe berlangte. tiefer

(Sntmurf mürbe jmar oon ben Rabifafen SlnfangS als „ju gemäßigt"

lebhaft befämpft, inbeffen auch oon ihnen in ber öffentlichen ©ifcung

be$ Kollegiums einftimmig angenommen unb lüerauf Oon einer

Deputation — ber SBtebermann natürlich mit angehörte — bem ftönig

in DreSben perjöntidt) überreicht. Der Äönig, bem bie einjelnen 2Rit*

cjlieber ber Hborbnung nicht oorgeftellt mürben, fyklt ein anbereS,

fet)r IwrmtofeS, aber etmaS milb auSfef)enbeS 9Kitgtieb ber Deputation

für Siebermann. Denn fo mar ber Seipjiger Sßrofeffor bem Monarchen

offenbar üon feinen SWiniftern gefchilbert morben. SSon allen ©citen

*) 5. oben ©. 19 fg. btcfc« SBcrfi-S.
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unb ans allen feilen beS SanbeS gingen in golge biefcr potitifdf)en

Zfyat ßuftimmungen unb Jöeglücfmünfchungen an Öiebermann ein —
auct) oon Solchen, bie ihn fpater als einen vermeintlichen „geinb ber

93olfäfad)c" branbmarften unb mit bitterem $afc unb Spott Oer*

folgten, Selbft ber SRabifaliffimuä Strnolb 9iuge, bamals fieipjigcr

©tabtöerorbneter, bezeugte öiebermann in einem 95tHet „feine ganje

herzliche ^ochatfjtung für biefe folgereict)e Sfm*-"

$)ie Hntroort be3 ÄönigS auf bie ßeipjiger Slbreffe mar junäc^ft

entfdjieben abroeifenb. 3a, jnr Dämpfung ber Seipjiger (Währung

mürbe ber 9J?inifter oon (Sarlomifc ber fpätere preufetfctje unb

9feid)3tagäabgeorbnete — mit aufjerorbentlichen 23oUmacr)ten nad)

fietpjig cntfenbct. 3n ben ©rcSbcner ^»offreifen t)errfct)te ju Anfang

5CRar5 1848 nocr) ganj bie fyodjmüttjige SBerblenbung, bie nicr)tä lernt

unb nichts oergifct. 55)te Seipjiger Slbrcffe unb bie barin behauptete

Unjufriebenl;eit ber ßeipjiger unb fäct)fijcf)en Söürgcrfcr)aft mit bem

reaftionären 9iegierung§ft)ftein in Sadjfen tourbe bem fönigüctjen

Äommiffar Don (Sarlomifc bei feiner Stbreife Don Bresben fogar als

baä auSfchliefjliche SBerf „einzelner ©djreier" bezeichnet. Sarloroifc

fanb bagegen bie ganje SBürgerfcrjaft Seip^igg einmütig unb aus*

naljmSloS in fittlicher (Empörung über bie fä$ftfc$e 9tegierung$*2J?i§s

mirthfetjaft entflammt unb biefcr 2Bahrnet)mung entfpredjcnb erftattete

er bem ftönig in $)re$ben feinen Söertctjt, ben if)m bie reaftionäre

Partei nie oergeben t)at. (£ntfprecr)enb biefem $8ertct)te erfolgte bie

fofortige ©ntlaffung ber reaftionären SHinifter, ba biefe ben Äönig

über bie macjre Stimmung bc3 SanbeS getäuferjt tjatten, unb bie 33e«

rufung boltethümlictjer SRinifter, ber bisherigen <$üt)rer ber Dppofition

in ben fächfiferjen Kammern.

3)er Äönig folgte bem trefflichen 9tatfje beö freimütigen äJcanneS

unb berief ba3 Sftinifterium J8raun*®eorgUo. b. Sßforbten, baö nun

an bie Stelle ,,be3 oormärjtictjen SiegierungSfhftemS" trat. 2)ie neuen

Stttnifter maren fammtlicr) gute ^reunbe unb Söefannte SiebermannS

unb jogen if)n oft in mic^tigen fingen ju ÜJatfje. SBor DberlänberS

Berufung hatte ti. b. Sßforbten — ber bi£t)er ber College ©ieber*

mannS an ber £eip3iger ipodjfctjute gemefen — Öiebermann fogar

bem Könige für baä Portefeuille be§ $ultu3 mit genannt. Wber nie

hat Siebermann in biefen Sagen ober fpäter, mo boch toeit rabtfaler
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gefilmte Scanner als er in Remter, SBürben unb ©taatSOerforgungen

fidj t)tnem|c§tüangen f aus fetner Sßertrautheit mit ben Seitern ber neuen

Regierung SSortheit für ftdj gebogen. Sticht einmal bie Aufhebung

beS läctjerlic^cn SSer&oteö fetner ftaatSredjtttdjen SBorlefungen fudjte er

ju ermtrfen. Sludj ben ihm o(me fein 3utf)un jucrft angebotenen Soften

eines SBertrauenSmanneS ber fächftfchen Regierung beim SunbeStage

überliefe er ruf)ig bem rabtfalen Führer ber bisherigen Äammer*

opoofitton, %obt, unb fpäter, nach $obtS Abberufung, bem ®ef)etmen

9tath $ohlfcf)ütter — bem man biefen midjtigen Soften anvertraute,

„meil er leibenb mar unb ftdj in ^ranffurt ntentger anjuftrengen

brauste!" ?luf SiebermannS 9Ratf) gefd)ah eS auch, bafe b. b. ^ßforbten

baS Sßortefeuille beS Innern gegen baSjenige beS ÄultuS mit Ober«

länber taufdfjte. @in anberer brtngenber SRatt) 9$iebermannS an

Dberlanber, ben ©iebermann nod) in ber testen ©tunbe üor feiner

Slbreife jum SBorbartament nach $ranffurt jenem erteilte, ging baf)in:

bodj ja bie mistige SSerftänbigung über baS neue fächfifdje Söaht*

gefefc, über roelcheS jmifc^en Dberlönber, 95raun unb ©eorgi SKetnungS*

oerfdjiebenhetten beftanben, jur SBorbebtngung feines Eintrittes in baS

SKinifterium ju machen. Seiber mürbe biefer gute ^Ratt) nicht befolgt,

unb ber ßmiefpalt trat bann ju einer 3eit ^etoor, wo er üerhängnife*

r>oH für bie SBirffamfeit beS SWintfteriumS unb bie ganje neue Orbnung

ber 3)inge mürbe.

Einen anbercn $)ienft leiftete Söiebermann bem neuen fäcfjfifcfjen

Sftinifterium aber burdt) Annahme einer oorübergetjenben biplomatifchen

©enbung nad) ©erün in Söetreff beS mistigen ftonferengprojefteS ber

fübbeutfdjen Regierungen — unb es nmr natürlich nid)t lieber*

mannS ©c^utb, baß bie in3totfchen auSgebrod^ene berliner SDfärj*

reüolution bie für bie nationale ©ntmicfelung hoffnungsreiche ©en*

bung vereitelte*). $or Gittern mar eS ü. b. «ßforbten, ber lieber*

mann jur Annahme biefer ©enbung üeranlajjte. ©er üttinifter hatte

fct)on toenige Sage juüor, als öiebermann ihm fein Programm in

ber beutfehen grage entwicfelte, in ber 9?athloftgfeit beS SlugenblicfS,

fclbft bem oon SBtebermann gefotberten beutfehen SBunbeSftaat unter

*) 2)aS 9töljfre in meimm SBcrfe „3He beutfäe Äeooluüon 1848/49". Scipjiß/

G. 2>ifberi#8. IV. «uff., 1898, ». 202.
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IßreufeenS Sormadjt — bcn o. b. Sßforbten fpätcr unb nodj bis 1866 als

fäc^fifc^cr unb batjrtfdjet äWinifter immer befämpfte — jugeftimmt in

tcm bangen SRothruf: „3ebe Söerfaffung ift un3 recht — menn fie

un3 nur bie föepublif Dorn Selbe f)ätt!" Eon ber «ßforbten fteXXte

©iebermann furj öor beffen Greife nach Serlin auch bem Könige

uor, unb babet überzeugte ftd) ber 9ttonardj, bafc ber mirftiche 93ieber*

mann nid)t fo müft au3fet)e, tute ber eingebilbete. 93ei biefer Sfabienj

fagte ber ftönig: „3ch glaube, bafe @ie ein fonferbatitier SWann ftnb

unb e8 aufrichtig meinen. 3>dj l)obe in ben legten oierjehn Sagen

ißictcS hinter mich werfen müffen, aber ich fe^c J
eÖ* eut

» ba& e$ f°

beffer ift unb merbe babei beharren!" WS aber Siebermann auf

t>iefe Söorte ermiberte: er jroeifle nicht an einer ruhigen unb gebeit)3

tichen (Sntmicfeuing ©achfenS, fobalb nur bie beutfct)e $rage eine

Balbige befriebigenbe fiöfung finbe, ba uerftcherte ber SÜönig: „3cfj

bin auch bofür 3U jebem Opfer bereit." ©0 günftig mar bamate bie

©timmung beS $ofe3 unb ber Regierung in Bresben für ba3 beutfdt)e

©inigungsmert!

$)ie ©enbung ©iebermann3 nach ©crlin fanb in t^otge ber

Gattung fj^^ridt) 2Bilt)elm8 IV. mat)renb ber SerOner 3ftär$tage

rafchen 9lbfchtu§, ba bie geplante einftmeitige llebertragung ber beut*

fdjen 3CIttra^9ett,a^ an biefen Äönig nun üorerft gan^ unmögtich unb

unbenfbar mar. ©0 eilte 53iebermann benn, nacf)bem er in $re$ben

über ben Verlauf feiner ©enbung noch fchnefl SBeridjt crftattet f^atte,

jum $ranffurter Sßorparlament, mo er gmifchen ber 9fed)ten unb

Sinfen ju ocrmitteht fuctjte, namentlich burch feine SSermenbung auch

©tum« SEÖahl in ben günfaigerauSfchufe mit grofeer SD?cl)rt)ett $u

©tanbe brachte.

SBeit feinbfetiger ftellte fich bagegen bie rabifale Sßartei in

©adjfen ©iebermann gegenüber, ©ie brohte: überall, mo er für

baS beutfche Sßar(ament fanbibiren mürbe, ihm ihren $fit)rer ©tum
•gegenüberstellen. S)iefe 2)ror)ung mar auch feineSmegS ju unter*

fcrjä^en, namentlich nicht in einem Sanbe, ba8 an ben Söezirfömahl*

ätoang gemöt)nt mar, unb baher immer nur ®irchthurm8berüt)mtheiten

aber meithin befannte Sftamen auf bie Äanbibatenlifte fefcte. Slber

gerabe ^terBei fam ber Äanbibatur SiebermannS ber meithin ge*

brungene !Ruf feines publiaiftifchen SBirfenS trefflich 5U ©tatten. ©rrourbe
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in &mdüu mit 3to etbrittetmc^r^ett gemätyft unb mujjte ba$ Angebot

oon fünf bis fed^ö *ßarfament8ftfcen ablegten.

lieber ben Stnt^eit ©tebermannS am granffurter Parlament

ßiebt ben beften Huffdjtufe feine noety tyeute tyoctygefctyäfcte ©etyrift „®x*

innerungen auS ber SßaulSfirctye" (1849), motyl ba$ grünbüdjfte unb

mafeoollfte ber auf perfönlictyer ^Beobachtung unb ?lnttyeilnatyme be*

rutyenben SBerfe jener Xage*). ©eine SßarteifteUung unb fein SBirfen

in $ranffurt bürfen bei jebem ©ebtlbetcn als befannt uorauSgefefct

werben. Hn (StyrenfteUen be§ Parlaments mürbe itym gleicty StnfangS

baä jmeite ©etyriftfütyreramt, in ben festen SBoctyen ber Öerattyungcn

ba3 Hmt beä erften SSt§epräfibenten übertragen. Sn ber oon itym

mitbegrünbeten „Srbfaiferpartei", bem „SBeibenbufctyoerein" ffityrtc er

faft ftets ben Sßorfifc. Anfang $l*ri( 1849 mar er Sttttglteb ber Äaifcr*

beputation naety ^Berlin. £)a3 fo tyoffnungSreicty begonnene Satyr ber

großen Semegung tyatte für ityn perfönlicty mit bem fctymeralidjften

9J?t§ffang geenbet: bie ttyeure ÜJcutter mar itym geftorben.

3n ben erften Sagen be£ 3uni 1849, naety bem fläglictyen ©ctyeitein

beä beutfetyen (Sinigungamerfeä, fetyrte er mieber naety Seipjig jurücf.

„2Jiit melden ©efütylen, märe ferner ju fagen", fetyreibt er felbft**)

„Ueber ein Satyr lang tyatte id) miety mit ben työa)ften ^Ungelegen*

tyeiten ber Nation bcfctyäftigt, mit ben ebelften unb erleuctytetften, glcicty

mir für fo tyotye $kk aufs Sebtyaftefte begeifterten Männern oerfetyrt.

Sefct trat iety mieber ein in bie ftreife ©oletyer, bie oon bem „SRaufctye"

beS SatyreS 1848 ju ityren gemotynten 2ltttag3bcfctyäftigungcn ^urüdt-

gefetyrt maren unb an bie Hoffnungen unb ©nttäufctyungen ber nädtyften

SSergangentyeit, OoUenbS an ityre eigene öettyetligung baran, um feinen

SßreiS erinnert fein moetyten. ©ie tyatten feinertei ftympattyifctyeS 33er*

ftänbnijj für ben ungetyeuren ©etymerj, ber mein ganjeS inneres

erfüllte, ober für bie tyartn&cfige 3ätyigfcit, momit iety noety immer an

ben Sbealen fefttyictt, melden bie Stnberen tängft ben Siücfen gefetyrt

tyatten." (Sin motylmeinenber Strjt mürbe bem eblen Sftanne, beffen

©emütty fo fetymer litt, oielleictyt eine Suftoeränberung oerfetyrieben

*) 3n intereffanter SBeife §at ©iebermann biefe ©d&rift erßänjt butdj jroei

grBfjere 9luffä^e über baS frranffurter Parlament in ber 3eitfc^rift „9lorb unb ©Üb", 1898.

**) 3n feinem 3Bcrfe „2Rein geben unb ein 6tü(f 3ettflefö«$te", I. »b. S. 392.

(«refifou, ©<$ottlfinber, 1886.)
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haben, unb bie fächfifdje Regierung übernahm ifjrcrfeitö fefjr balb

bie Roße biefeS mohlmeinenben 9lr$te§.

35en ©ommer 1849 »erlebte SBiebermann — mit ber furzen

Unterbrechung, meinte bie befannte 3ufaTnmen ^un f^ m ®otf)a*) nötf)tg

machte — in fttHer länblichcr ßutüdöeaogenheit. $er £>erbft brachte

bie neuen 2anbtag3maf)len in ©achfen. gfir ben 2Hann, bein ein

halbeö 2)ufcenb ©ifce im ftranffurter Parlament angeboten morben

maren, fonnte nun im ©ächfifchen Sanbtage unb jmar lebiglitfi burdt)

ben aufopfernben 9iücftritt eines granffurter *ßarteigenoffen, beä

maeferen Dr. £aUbauer in Sföeifeen, nur ein einziger frei gemalt

merben. Unb gerabe biefem, fo ju fagen erft burd) eine Jpinterthüre

mfihfam r)eretngcfcr)lüpften Slbgeorbneten banft berfianbtag oon 1849/50

bie ed)t nationale garbe, bie it)n au«jeicf)net, namentlich ber rfjaraftcr*

lofen unb preufeenbunbcSfetnblichen Sßolitif be$ &errn o. Seuft gegen*

über. @r mar ber Vetfaffer ber Slbteffe an ben $önig, roelcfjc ent*

fcfjieben gegen bie Hbfidjt Veuftä einet 3Hücffer)r jum alten SBunbeätage

proteftirte. S)a hinter biefer Slbreffe bie grofee 3Re^rt)eit ber jmeiten

Äammer ftanb, fo mufete $err oon Veuft fid) nict>t anberö ju helfen,

als mit Stuflöfung ber Kammern. Siebermann tiefe ficf> auch in $rucf*

fünften angelegen fein, bie traurigen Stiftungen biefer Regierung

gebütjrenb 511 branbmarfen. ©0 liefe er in feiner ©cf)rift „$)ie ^Bieber*

einberufung ber alten ©tänbe in ©achfen aus bem ©efia^t^punfte be$

föedjt« unb ber ^otitif; ^ugfeic^ eine Rechtfertigung ber Kammern

oon 1849/50 biefem bcrüct)tigen ©taatöftretct)c be3 §errn oon ©euft,

melier bie feiigen fäd)fifcf>en ©tänbe „reaftioirte" eine grünbüdje

ßfidjtigung angebettjen. ©benba geifeelte Viebermann auch erbarmungö*

loS bie unbeferjämte Verlogenheit ber bamaligen offi$töfen fächftfdjen

treffe, bie u. Ä. bie SSolföoerttetung beim Volfe megen Verzögerung

betfetben ©efefce anfchtoärjte, welche bie Kammern Oon ber Regierung

fort unb fort oergeblidj erbaten!

©erabc jeljt, mo man in ©reiben „Ruhe um jeben $rei§" moflte,

mar biefer 9ftann in t)ohem ®rabe unbequem unb mufete alfo befeittgt

werben. 3n ben SKitteln mar $err oon Veuft ja nie oerlegen. Unb

fo benufcte er benn gur Ausführung feines SßlaneS ber Vernichtung

*) ©. oben ®. 49 btcfeS 3Betfe§.
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1Biebermaun3 als wtHfommenen Änlafc einen SIuffa|, bet in bem

erften ^>eftc einer neuen oon ©iebermann herausgegebenen 3*üfdjrift,

ben „3)eutfcf)en Stnnalen jur Äenntnifj bet ©egenwart unb Erinnerung

an bie Vergangenheit" erfdjienen war. 2)ie Verausgabe biefer ßeit*

fdjrift fteflte nadj SiebermannS 9tüdfefjr oom fianbtage feinen ganzen

nod) übrigen Sintbert an praftifdj*polttifd(jem SBirfen bar. 3)er 2luf*

\a% aber, ben £err oon öeuft als Sprengpatrone gegen Siebermann

^u benüfcen gebaute, war gegen baS burd) einen fanften SBerfaffungS*

brudf) auf ben Zfaon gefletterte neue S'topoleonifdje $aifertf)um unb

beffen Sewunberer in ben £>eutfd)en Äabinetten gerichtet. $)er tSCuf*

fafc war aud) nidjt einmal oon öiebermann felbft, fonbern oon Subwig

oon Stockau*), ber freiließ ungenannt blteb.

8§ier$ef)n £age lang fjatte biefer Huffafc unbeanftanbet in ben

jpänben be§ mit ber Prüfung etwaiger ^ßrefcbelifte pflidfftmäjjig be*

trauten ÄriminalridjterS geruht. 2Ba8 foUte ber Stuffa^ aud) ©traf«

lictyeS enthalten, bc 9<tapoleon8 faiferlidje £errlid)feit nodj oon feinem

beutfdjen ©taate, autf) Don ©adjfen ntdjt, anerfannt war unb beutfdje

lilHinifter batjer, wenn fie ben Imperator bewunberten, fid) nur all

Sßrioatperfonen, nidjt oon StaatSwegen unb amtlidj blamirten? $err

oon SBeuft aber ^atte fdfjon üiet fdfjmierigere Verurteilungen fertig

gebraut, als bie 93tebermann$ unter biefem Vormanbe. 3n fdfjledjt*

r)tn ungefefclidjer Sßeife mifdfjte er fidj in bie ©trafredjtspftege, inbem

er in einer amtlichen Verorbnung eine Sfflenge angeblidj ftrafbarer

©teilen im Huffa^e SRorfjauS anftrid) unb bie Unterfudjung gegen

Viebermann oerlangte, bie — nadf) ber bamaltgen ©efögigfeit ber

fäa*)fifd)en Suftij gegen baS ®ebot ber SWinifter — „natürltdj" audf)

fofort eingeleitet würbe. 2)te erfte Snftanj pajjte itjre SInflagepunfte

benn in ber £f)at aud) mit rüfjrenber Xreue ber SSerorbnung 9?euftS

an. &ie jweite 3nftan$ erfannte bieje SInflagepunfte großenteils

für unhaltbar, fanb bagegen wieber in ganj anberen SluSbrüdfen beS

SluffafceS, bic felbft ber ©djarffinn beS §crrn oon ©euft für t)armloS

erad)tet tjatte, arge Vergeben, ober oielmefn: „Verbrechen", wie baS

fäd)fifd)e ©trafgefefe&udj jebcS SDelift nannte. $iefe Snftanj formulirte

alfo bic Slnflagepun!te burdjauS anberS, als bie Unterinftanj ge*

) S. o. 3. 60 flg. biefe« SBerfeß.
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$etf)ün fjatte, fo bafj ©tebermann fcf>lie&ltdj auf eine SfoHage f)in

t)cmrtf)ct(t würbe, gegen welche et fid^ — bei bem auSfdjlicfclidf)

fdljriftlidjen SBerfafjren, ofjne münbtidje §auptoerljanblung — gar

nidjt §atte Oertfjeibigen fönnen; nämtidfi wegen beS munberbaren

„SBerbredjcnS" ber „SBeteibigung eines „befreunbeten" auätänbifdjen

Staatsoberhauptes", baS oon ber Ärone (Saufen als fotd^ed norfj

gar nid)t anerfannt worben war!

StCö ©iebermann 2tngcfid)tS aller Dtcfcr, fetbft in ©adtfen bis

baf)in noct) nicfjt erlebten Ungeljeuertidjfeiten feines ^ßrojeffeS, eine

„jweite 93ertf>eibtgung" bor bem OberappeUarionSgeridjt verlangte,

würbe U)m biefe abgefd&lagen unb jWar weit — wie ein f)ö!jerer

Beamter beS SuftijminifteriumS fid) auSbrfidte — : „Wart bodj öor*

auSfefye, ba§ bie lefcte (Sntfcfjeibung ntdjt anberS ausfalle werbe, als bie

früheren!" S)aS 2Rinifterium faf) atfo oorauS, wie baS f)ödjfte ©eridjt

«rfennen werbe! ©lüdEticlje SBorauSftctjt, bewunbernSwertfjer ©dfjarf*

blirf! 3n $reu§en Ijat biefe fdjarfblicfenbe SBorauSfidjt felbft in ben

Sagen ber 2Wüf)ler unb ©Ulenburg nie beftanben ! (Siner ber berü^in«

teften 3uriften ©acbfenS begeia^nete benn aud) biefen ^ro^ef} mit

einem ntdt)t wieberjugebenben <Sd&mad)mort

!

iperr toon Seuft fanb fidj burtf) biefe ridjterltctjen ßeiftungen am
3iel feiner 2ßfinfcf)e. S)enn fd^on beim ^Beginn ber llnterfucfjung war

Öiebcrmann toon feiner afabemifdjen Xljätigfett „fufpenbtrt" worben.

3e§t, nadjbcm er bie einmonatlidfje ©efängnifeftrafe oerbfifjt f)atte —
audj bie fonft bei 9$refeoergef)en allgemein üblidje SöerWanblung ber

^reifyeitS* in ®elbftrafe War tf)m öerfagt worben — würbe in S)reS*

ben autf) feine (Sntlaffung üom Sefyramt Oerfügt. &ie pljtlofopfjifdje

$afuttät SeipjigS f)atte bei SiebermannS ©ufpenbirung bem ÄultuS*

minifter einftimmig erftärt: „SBte fie eS fid& feineSwegS gur Unehre

Tedfjnc, ©iebermann aud^ fernerhin jum Kollegen ju tjaben." Stilein

baS fruchtete eben fo wenig, wie SBiebermannS eigener, redftlidj

burdjauS begrünbeter (ginwanb: bafc baS @taatSbiener*3)iSjiplinargefe&

in feinem $atl gan$ falfd) angewenbet bejw. aufgelegt würbe.

©egen jeben gefefctid) begrünbeten ©inwanb fjatte man in

Bresben bamalS eben eine fdfjeinbar gefe^ltdt) begrünbete $luSftud()t

bereit. (Gegenüber biefem (Sinwanb SßiebermannS be^og man ftd(j

alfo nicfjt auf baS, gegen ifjn allerbingS falfd) aufgelegte (Staats*
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biener*2)teaiölinargefe& r fonbern — „auf Seftimmungen bc3 $irct)en~

rechtes 1" 3)amtt tonnte man btoö meinen bie $ird)enorbnung öon

1580 (!), meiere üerfügt: „bafe ein megen 3rrlet)ren" — offenbar

bod) nur tf)eologifcr)er 3rr(cf)ren, nidjt fofd^er gegen baS second

empire - „in feinem 2lmte" angefertigter UniüerfitätStef)rer

„ n t et) t teitfjtüct) (!) abgefegt" — fo urteilte man am SluSgang be3

fectjSaefntten 3a!)rf)unbertS " — „fonbern juoor oermaf)nt, autf)

gegen einen folgen nid^t anberS, ata nad) einem Urt^ett be$ Ston*

f ifcortuniö (!) »erfahren" roerben folle.

Jperr öon gatfenftein, ber fur$ juüor an ^perrn öon ©euftö

©teile ba$ $ultuöminifterium übernommen t)atte, fonnte fid)

nicr)t oerfagen, 93iebermann in einer Sßrioataubiena beffen frühere

agitatorifdjc $f)ätigfeit gegen it)n, ben 2J?inifter — unb jmar ate

9Rinifter beä Snnern bis 1848 — oor$ut)alten, obroofjl bod), wie

mir oben faf)en, ber regierenbe Äönig felbft im SWärj 1848 gerabe

mit öe^ug auf biefe SKinifter ju Siebermann gejagt (jatte: „3$
Ijabe SSicleS hinter mid) roerfen mfiffen, aber e3 ift beffer fo! „3a r

$alfenfteiu rechnete fid) in berfetben ?lubienj als 23eroei3 befonberer

tlnparteiltd)feit an, bafc er ©iebermann nietjt audj nod) ben Xitel ate

Sßrofeffor entjogen unb U)m ba£ ©et)alt nodj auf jmei Safyre betaffen

fyabe! 5tuf fotdje SBeife marb 2Hebermann§ Set)rtr)cltigfett in Seip^ig

befeitigt. Sebe Sentit biefer 9ied)t3pflege unb ©efe$e$f)anbf|abung ift

überftüffig.

$)ie unfreimilüge Sftujje, äu roetdjer ber rege ©eift beö erft

üieräigjätjrigen üftanneS ftet) gezwungen fa§, fam ber @ntftef)ung

unb Vorbereitung fet)r bebeutenber literarifdjer Sßtane 5U (Statten,

2)enn buret) feine ©djrift „(Srjiefjung jur Strbeit", (bem heutigen

£anbfertigfeit$*Unterrict)t), regte Siebcrmann eine feitbem oielerörterte

päbagogifctje unb fo$iatpotitifdje t$rage an. SKamentüd) aber be?

jdjaftigte it)n ber ^ß(an einer fulturgefcf)ic(|tttd)en 93etjanbtung

ber beutfdjen Vergangenheit, unb oornetjmticf) beä (flaffifdjen) aifyu

jefjnten Safjrfjunbertä, jefct öor5ug§roeife, ba ÜBiebermannS lebhafte

95ett)eiligung an ber Sageäpotitif biefen SiebtingSptan bisher jurürfs

gebrängt tjatte. @r fdjritt aud) fofort ju beffen $u3fül)rung.

<§djon 1854 erfdnen ber erfte ©anb biefe« meitumfaffenben SSerfeS:

„bte politifetjen, materiellen unb fojiafen 3uftötibe 2)eutfdjlanbs im
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18. 3af)rf)iinbert.
M 3um etften SD?ate mar hier Äutturgefchichte in bem

großen ©inne getrieben, bajj ein aUfetttgeS Söitb ber ©efammttfjätigfeit

beS VolfeS, aud) ber organifdje 3ufam»nenhang aller ^t)ciCc nach be*

ftimmten inneren (SntttjidEelungggefefcen gegeben toerben foHte. ©dichtem
war Sicberman an ba§ grofje 2öerf gegangen. Slber Seurtheilcr üon

ber Sebeutung eineSHrnbt, Dahlmann, Sßachämutf), £äuffer, ^.o.SDtohf«

Lettner, Srücfner u. f. m. begrüßten bie Arbeit - unb fpäter auch

ben jmeiten 95anb (1858) — mit bem lebhafteren SeifaH.

2)och fo erfreulich bem Don aller öffentlichen Selu-thätigfeit

fct)nöbe Ijinroeggcmaferegelten ©elefjrten biefe ßuftimmung ber be*

beutenbften ©acfjoerftänbigen unb ©trebenägenofjen auch fein mochte:

bie ©ehnfudjt nach einer beftiiumten Verurteilung blieb für Sieber*

mann boef) ein fteteS unb biö bahin unbefriebigteS inneres 93c*

bürfnifj. ®d)on bachte er baran, fich ber jungen pottytechnifchen §och*

fdjute in ßüridj als 2ef)rer anzubieten, $)a erhielt er plöfclich einen

Stuf jur fieitung ber halboffijicUen ßeitung in Söeimar. ©elbftoer*

ftänblich nahm Viebermann biefe Stellung nicht an, ohne bie Dotle

©ernähr ju forbern, bafj er niemals ctroaä feiner Ueberjeugung

SöiberftrebenbeS üertreten müffe, roaS ihm rücfhaltloS jugefagt unb

mit unuerbrüchlicher Mufridjtigfeit gehalten mürbe.

«ber meit über (Srroarten tuohlthuenb unb freunbfdjaftlich ge*

ftaltetc fich in Viebermann« neuer Weimarer SBirffamteit baS Ver*

hältnife ju bem leitenben bortigen ©taatäminifter oon SGÖafeborf. 3a,

felbft ber ©rofeherjog beehrte ben in ©adjfen gefangen gefegten unb

amtsentlcffenen „Verbrecher" mit ben ^Sorten: w©ie finb mir burch

Sh« Schriften beftenS empfohlen, unb ich empfange ©ie mit bem

ooßften Vertrauen." $)a$ entfctjieben nationale unb aufrichtig * liberale

Regiment, ba3 ber fleine ©taat inmitten ber allgemeinen 9teaftion

burchäuführen roagte, erfüllte Vtebermann mit rootjltrjätiger Vefrie*

bigung an feiner neuen £t)ätigfeit. ©eine Seitung be« halbamtlichen

VlatteS mieberum berfdjaffte ihm auch aus ben Leihen ber meimarifchen

Äammeroppofition manchen greunb für« ßeben, fo namentlich in beren

Führer grie«. 3n biefen h^monifchen ©taatSberhältniffen erblühte

ihm ein ganj neue«, ungeahnte« Seben, unb üon ganzem §erjen

glüellich »erlebten er unb bie ©einen bie Xage in ber freien thüringifdjen

Sergluft.
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9(ucf) für neueä literarifcheS ©Raffen ber mannigfacrjfien 2trr

toür ^ter ber frucfjtbarfte ©oben: $)er $lan einer
,r
©taatcngefd^tct)tp

ber neueren $eit" — bie berühmte Sammlung be§ £>ir$etfchen 95er*

lag8 — trat in$ Seben. 92orf)au fdjrieb bap bie „(§Je[c^ttf)te

5ranfreichS'\ föeuctjlin bte „(55efcf)tcr)te 3talien§". 2>en 5)rang nacf)

eigener publijiftifcfjer Setheiligung an ben fragen ber $age$politif

befriebigte Siebermann burefj gortfefcung feiner ÜHitarbeiterfchaft für

bie „Seutfdtje Allgemeine 3c^u,l 9** ö°n SrocfhauS in Seipjig, auf

bie er fdjon feit 1850 beftimmenben ©inftufj gewonnen fjatte. Auch

fctjrieb er für bie mannigfachen encljflopäbifchen Unternehmungen beä

SBrocftmu&fdjen SertagS: für baS ÄonoerfationS* unb ©taatölejtfon, für

„Unfere Qtit" u.
f.

ro. ©nblicf) ift auet) eine gütle kleinerer glugfdjriften

unb A6f)anblungen gefc^t(jc)tlict)en^ päbagogifchen unb tageäpolitifcrjen

^n^atteä in ber SBeimarer ^criobe Siebermanns geber entfloffen.

Jpier finb auch
1
c ^ne mehrfach mit Qjhrfolg aufgeführten 3)ramcn:

„Heinrich IV.", „Otto HI." unb „ber le$te Sürgermeifter oon ©träfe*

bürg" entftanben.

2)a3 grofje politifche SBirfen aber, in beffen Sftitte Stebermann

einft gefianben, Oermifcte er boct) in feiner Abgefdjiebenbeit. SSieber*

holt marb er aufgeforbert, bie Leitung oon 3eitungen be3 preufeifetjert

äJciniftertumS ber „neuen Aera" 5U übernehmen. Aber bie $erren

maten fclbft in fo Keinen fragen nicht flar unb fcfjtüffig genug, unb

fo blieb Siebermann in SSeimar. Als aber 1863 bie girma A.

SrocffjauS in Seipjig ihr bereite roiebertjolt munbitd) geäu&erteä Sin?

erbieten an Siebermann, bie o6erfie Seitung ber „©eutfdjen AUge*

meinen 3citu«8" Su ubernehmen, in formeHfter Sßeife erneuerte, ba

fagte Siebermann ju. ®enn ber äWinifter oon ©afcborf antwortete

auf Siebermannä 9ttittf)eilung oon biefem Anerbieten fd^rtftlidt)

:

roirb mir recht ferner, Shnen baju 31t rathen, benn ich oerliere in

3f)neit einen politifcf)en greunb, unb oon biefem trennt fid) Seber,

namentlich aber ein SKimfter, ungern; aber ich würbe geroiffenloS

hanbetn, motlte ich 3h»«t abraten", ba SBafcborf bem greunbeeine

beffen Neigungen unb gäfjigfeiten entfprecrjenbe öffentliche ©tetlung

in SBetmar bod) nicht »ermitteln fönne.

©0 übernahm benn Siebermann bie Seitung ber „£>eutfchen

Allgemeinen 3e^u"9" un0 fiebette im £erbft 1863 mieber nach ßeipaig.
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über, ©erabe um bicfc 3eit fdjien fid) aud) in Saufen mieber ettoaS-

politifdjeS Seben ju regen. $)ie liberalen Ratten fett SeuftS <3taatS*

ftreidj grunbfäfclidj ntd^t me^r an ben ßanbtagSmafyten genommen.

9laty @rlaj$ beS neuen 2Sat)lgefe&e3 oon 1861 gaben fie jebocf) bie

äöafjtenttjaltung auf. Sludj mit ber ©rfinbung eines Politiken *Ber*

einS, beS ^ortfdjrittüereinS, roagten fie fid) mieber fyerüor. öieber*

mann mürbe audj mieber in baS ßeipjiger ©tabtoerorbnetenfollegium

gewägt.

3m 3afn? 1865 mürbe er audj — unb gmar auf unmittelbare

Sßermenbung ber pfnlofopfjifdjen ^afuttät — of)ne irgenb metcfjc

eigene Setoerbung — an ber Unioerfität Seidig „mieber angefteflt,"

freiließ immer nod) nur als aujjerorbentlidjer Sßrofeffor unb mit bem

früheren ©efjalt. ^Dagegen ftrömten aud) bie §örer bem oer*

ehrten fiefyrer mieber ebenfo freubig unb $af)lreicf| ju mie efjebem.

Slud) in eine lebhafte, praftifdje, politifdje SBtrffamfeit trat

Siebermann oon 1863 an mieber ein. 3n ber fdjteStoig*f)olfteinfcf)en

^rage f)ielt er — bis im 3af)re 1866 SiSmard mit feinem grofjen

SunbeSreformprojeft offen f)eroortrat — ftreng an ber formalen bunbeS*

ftaatlidjen (Sntmidelung, Demgemäß alfo audj am (Srbredjt beS

SluguftenburgerS u. f. m. feft. (SS mar berfelbe ©tanbpunft, ben

üBiebcrmann feit ^ranffurt in ben fcfyroerften £agen treu unb unbeug*

fam feftgetjaltcn Ijatte. $)affetbe $8el)arren an ber bunbeSftaatlid)en

(Sntmidetung $)eutfdjtanbS trennte S3iebermann 1866, in ber $rage

ber Slnnejion <Sad)fenS an Sßreufjen, üon einer großen 3a^>^ feiner'

greunbe. ©leidjroofjl aber ift in ber ^olgejeit 9ltemanb oon ber

partirulariftifc^reaftionären treffe SadjfenS beffer oerleumbet unb

grimmiger angefeinbet morben, als SBiebermann, — unb jmar mit

folgern ©rfolge, bafe bie eigene Partei SiebermannS, auS gurd)t ooc

ÜKteberlagen, brei Safjre lang nidjt einmal magte, ifyren erften

gfifirer bei irgenb einer 2Sal)l jum töeidjStage in irgenb einem

füdjfifdjen SBa^tfreife aufaufteilen. 2)en braben ©f)emnifcern blieo

oorbeljalten, bie bebeutenbe parlamentarifdje Sfraft unb ©rfa^iung

SöiebermannS bei ben fianbtagSmaljlen bcS 3af)reS 1868 ber fäc^it^

Cammer mieber ausuferen.

$ier mar nun Söiebermann fett 1868 ber unbeftrittene gfifjrer

ber liberalen Partei, t)oct)gcf^ä^t unb *geef)rt audj oon ben ©egnern..
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3n ben bcutfdjen ReidjStag nmrbe er — als mein Radjfolger —
oon bem 15. fädffifdjen 2öat)tfreiä (SDcittroeiba^ranfenberg) 1871

gefragt. Seine 23etf)eitigung an ben Arbeiten be8 Reicf>§tagc$

beftanb hauptfädjlidE) in bei eifrigen 9Kitmirfung bei Der SSeratfyung

be§ oon iljm fetbft in $orm einer Petition 1869 ^uerft angeregten

nnb oon mir al3 Referenten ber $etition$!ommiffion be$ Reidj3tag$

fdjrifttid) begutachteten ^paftpftidfjtgefefceS (oon 1871). Sludj ^atte er

1873 öerbienftlidjen $lntl)eit an bem 3uf*anbefommen beS Sfletd^ö*

prefjgefefceS, benn biefeS Don ber Regierung Oorgelegte ©efefc beruhte

oietfaef) auf bem urfprüngttdj au§ bem ©choojje beä Reich§iag§ felbft

herüorgegangenen (Sntrourfe eineS Retdj3prefjgefe&e3 , für meldjeS

JBiebermann Seridjterftatter ber Reichtagäfommiffton getoefen mar.

Sn ©achfen aber f>at er für Söieberbelebung be§ nationalen unb

liberalen ©ebanfenS — nad) beffen furchtbarer Sßermüftung buref)

ba3 Regiment beä £errn oon öeuft — unabtäffig gearbeitet unb

baS (Stfotgreichfte geleiftet.

3m ©ächfifdjen Sanbtage gelang es Öiebermann in ben Stohren

1869/70 unb 1871/72 fogar, bie ftortfdjrittSöartei in ben meiften

fragen jum §anbinhanbgef)en mit ben Rationalliberalen $u oer*

mögen. Unter feiner Rührung njurben bie großen fächftfehen Reform*

gefefce jener Sa^re: bie auf bem ©runbfafce ber Selbftoerroaltung

berutjenbe neue ©emetnbegefefcgebung, ba3 fäcfrftfche $reßgefefc oon

1870, baS neue $BolfSfcf)ulgefe& unb ba3 ©infornmenfteuergefefc oon

ben liberalen ber jmeiten Cammer burdjberatfien. 2)a aber bie

gortfdjrittSpartei Oom Safjre 1872 an fid) lieber mit ben ÄonferOatioen

als mit ben Rationalliberalen oerftänbigte, unb bamit ber <Sdjroer=

punft ber groetten Cammer mehr unb meljr in bie Redete hinüber*

gerüeft mürbe, auch SiebermannS SBeruf al$ atabemifcfjer Sehrer foroofjt

mie alö Rebafteur ber „£>. Stög. 8U fe^r untcr fe *ner SanbtagS*

tljätigfeit litt, fo entfagte er 1876 weiterem SBirfen in ber Stammer.

2Kit Rütffid)t auf biefe 93eruf3pflicf}ten lehnte er 1874 aud) eine

SBiebermafjl in ben Reichstag ab.

2Ktt nickten aber oerfagte S5iebermann fid) bamit etwa aud) ber

unabläfftgen SKübetoaltung eineä Parteiführers. SSielme^r mar er ein

ootteS 3al)räel)nt ^inburc|, toon 1866 bis 1876, ber Setter unb JU*

gleich ber unbefolbete, aber unermüblich pflichteifrige ©efdjäftSführcr
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ber nationallibcralen Partei ©achfenS unb baneben immer bcr oberfte

Rebafteur beS grofeen §auütblatteS ber gartet, bcr Sltlg. 3.",

bie er mit unbeugfamem greimutf), mit ber ganjen Vornehmheit feinet

SBefenS unb SßiffenS unb mit ber fdjönen unb mafeöoflen ©idjerheit

feiner Ueberjeugungen leitete, bis fie @nbe 1879 leiber ber über*

mächtigen Äonfurrenj ber Seidiger unb fonftigen fächftfdjen SofaU

Matter erlag. 3n allen SBanblungen ber &tittn, meiere unfere Partei

berührten unb auf manche ^arte $robe [teilten, mar öiebermann if)r

treuefter, beroä^rteftcr SBerat^er unb gührer, man barf gerabeju

fagen: tf)r gutes ©emiffen. ©o, als bie „©ejeffion" 1882 auch unter

ben fädjfifdjcn SanbSleuten 3wte|palt hcroorrief; fo f
als am 18. 3Rat

1884 auch bie fäc^fifd^en Sßarteigenoffen auf ber grofcen Sßartetoer*

fammlung in Berlin bem neuen ^eibelberger Programm freubig bei*

ftimmten, unb bann am 6. 3uli bie fädjfifchen Rationafliberalen auf

einer ^artetüerfammlung in Pöbeln ben SBorten jubelnb laugten,

bie it)r greifer, bewährter gührer über bie fünftigen Hufgaben ber

Partei ^ier fprach, oormiegenb junächft mit SRütffidjt auf bie im

£erbft 1884 beoorftetjenben SReichStagSmahlen. ©neu ähnlichen ©ortrag

(„93or* unb RÜcfblicf") hielt ©iebermann auS Hnlafe ber ©eptennats*

reichStagSmahlen oon 1887, bie befanntlid) in ©adjfen $u bem er»

treulichen (Srgebniffe führten, baß bie nationalen „ÄarteHparteien"

(RationaHiberale, Äonferbatiöe unb fädjfifdje (nicht SRic^terfc^c) $ort*

fcf)rittSpartei) alle 23 fäcf)fifcf)en 2öal)lfrei|e, aufeer einem einzigen

beutfehfreifinnigen (ßittau), eroberten unb alle foflialbemofratifdjen

23ahlbemerber fc^tugen. 3n bem ferneren @rnft jener $age mar

cnblict) in bem „StarteH" bie oon SBiebermann fdjon feit bem erften

gefährlichen Slntoadjfen ber ©ojiatbemofratie gu Anfang ber fiebriger

Safjre oertretene S^ott)n>enbig(ett ber SBerbinbung aller ftaatSerhaltenben

unb reichstreuen Elemente gegen bie Umfturjöartet jur 2Bat)rheit unb

%$at geworben unb ift auch feither in ©achfen bei ben Reichstags*

unb SanbtagSmahlen faft ausnahmslos feftgehalten morben. ^Bieber*

mann ha * t)iexfiix auch fettt)cr buref) feine Reben unb $re§artifel baS

59efte gethan, unb jroar bis in bie aUerjüngfte 3e^» 00 e^n ^hc^

ber Partei [ich auS Hnlafe beS fädjftfchen SöahlreformgefefceS mieber

ju fpalten brohte. $)em immer gefährlicheren Hntoachfen ber ©ojial*

bemofratie im fächfifchen fianbtage ift buref) baS neue 2Bat)lgefefc für

t a n * » l u m, Bottftmpfrr b. bmtfAcn tin^ttt ß
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immer ein Siegel oorgefdjoben, unb alle DrbnungSparteien beS SanbeS

»erben bei ben fünftigen 2Bat)len oorauSftchtlich einträchtig Rammen*
gehen unb *mtrfen.

©benfo unermübtich unb erfolgreich mie auf bem grofeen nationalen

(Gebiete unb in ber Agitation für eine gartet, bie mit berechtigtem

<Stol$e fich rüt)men barf, baS Baterlanb über SlUeS ju ftetten. mar

Biebermann aber auch tt)ätig auf allen gemeinnüfeigen Gebieten, <5o

grünbete er fdjon im Dftober 1871 bie „©emeinnüfcige ®efeflfcf}aft"

in' Seidig, bie bis jum heutigen $age in allen ftäbtifdjen, fächfifchen

unb beutfdjen, ja man barf fagen allgemein menfdjtichen Stngelegen*

heiten, ben ©tanbpunft beS mafeootlen SiberaliSmuS gegenüber ben

Uttraö Don SRechtS unb SinfS, neucrbingS auch namentlich gegenüber

ber oerhefcenben Agitation ber antifemttifdtjcn unb „9JiittetftanbS"*

(„£anbroerfer* M
u.

f.
to.) Parteien Oertritt. ÜRidjt minber mar Bieber*

mann einer ber (Srünber unb Seiter beS oon 1879 an fjöchft fegenS*

reich toirtenben „BereinS für BolfStooht" in Scip$ig, ber namentlich

ftets oiele £unberte reidjStreuer Arbeiter §u feinen 3Kitgliebern jäf)tt

unb bie jüngeren baüon in Buchführung, ©efdjäftSauffäfcen, getoerbs

lichem Rechnen, 3c^nen
' ©nglifd), granjoftfeh, Stenographie u.

f.
to.

unterrichtet unb ein eigenes fcf)öneS §eim unb §auS in Seipjig befifct.

@twa jur nämlichen ßeit, ba biefer herein ins Seben gerufen

tourbe, getoann auch bie Bctoegung für ben „SlrbeitSunterricht"

praftifche unb bebeutfamc ©eftalt, eine Betoegnng, bie Biebermann

fchon 1852 in feiner <3ct}rift „(Srjiehung jur Hrbeit" angeregt hatte.

Bereits ju Beginn ber fechSjiger 3af)te mar biefe Anregung in

lanb unb ©fanbinaoien überhaupt auf fruchtbaren Boben gefallen,

inbem bort ber „^anbfertigfeitS* °bcr $lrbeitSunterricf)t" als obligato*

rifcher UnterridjtSätoeig in ben BolfSfchuten eingeführt murbc. 9Kitte

ber fiebriger 3af)re hatte Dr. 91. Cammers in Bremen, burch bie in

2)eutichlanb gehaltenen Borträge beS bänifdjen BorfämpferS biefer

Bewegung, 3RittmetfterS a. 3). (Slaufon oon ÄaaS, begeiftert, in Seutfcf)*

lanb bie ßeitung berfelben Bemegung in bie £anb genommen, an

ber Biebermann mit Sftatf) unb %1)at ben lebhafteren 9lntt)eil nahm,

namentlich, inbem er bem feit 1881 beftehenben „beutfehen fttnbcaU

fomite für ben $anbfertigfeitSunterricht" beitrat, an mehreren ber

jährlichen „ßongreffe für ben $anbfertigfeitSunterricht" (oon 1882
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an) 2$eü naljm unb 1882 eine „ameite, üöHig umgearbeitete 2tuffoge"

feiner „<£rjief)ung jur Strbeit" (6ei SKatt^eÄ in Seipjig) IjerauS*

gab. SBatb gelang eS auet), bie wirffame 93eif)fitfe ber Regierungen,

burdj Bewilligung etatSmäfjiger ©elbmittet jur görberung beS $anb-

fertigfeitSunterridjtS, ju gewinnen. 3n ßetyjig War toon ber „®e*

meinnüfcigen ©efellfdjaft" fdjon 1881, nadj einem Vortrage oon

Sammer« bie „Seidiger ©djfilermerfftatt" für $anbferttgfeit8unterricr)t

gegrünbet worben, $u beren Vorftanb Viebermann mit gehörte.

^>öcr)ft bebeutenb enblidj ift audj ViebermannS fdjriftftetterifdjeS

©Raffen nadj feinem töütftritt bom parfamentarifdjen Seben gewefen.

2>enn abgefefjen baoon, baß er bis 1880 fein grofeeS ÄutturgefdjidjtS*

werf „®eutfdjtanb im 18. Safjrfjunbert" ju (Snbe führte, 1881 bie

„®efd)i<$te ber 2eip$iger &ramerinnung" (feit ifjrem 400jäf)rigen

Veftetyen) fdjrieb unb bie ©riefe ^einridj ö. ÄteiftS an feine Vraut

tjerauSgab, erfdjien im iperbft 1881 audj ber erfte unb ju Dftern 1882

fdjon ber gweite Vanb feines SßerfeS „$)reifcig 3af)re beutfdjer ©e*

fdjidjte oom Xfjronwedjfet in Sßreufeen bis jur 9lufrid)tung beS neuen

beutfdjen ÄaifertfjumS, 1840—1870, nebft einem Stücfbtid auf bie 3eit

t»on 1815—1840" (bei ©djottlänber in VreSlau). SBie gewattig biefeS

jugleidj burdjauS wiffenfdjaftlidje unb bodj jugteid) im beften ©inne

oolfStf)ümlidje SBerf einfd)tug, bewies bie Xtyatfadje, bafe fdjon 1883

eine jweite Auflage nötf)ig würbe. 3>n ben Sauren 1889 bis 1892

tiefe Viebermann, $ur (^rgän^ung biefer üolfStf)fimlidjen ©efdjidjtc

nadj ber Vergangenheit l)in, im nämttdjen Vertage fein jWeibänbigeS

23erf „25 Safjre beutfcf)er ©efajidjte, 1815 bis 1840," erfdjeinen, baS

gteidjfalls ben größten Beifall fanb. 2)ie oierte Stuflage bcS SBerfeS

„$)reifeig3al)re" erfdjien 1896 — wefenttidi öermefyrt burdj eine „lieber*

ftcfct ber erften 25 Safjre beS neuen beutfdjen SReidjeS" unb befonberS

intereffant burdj einige wofjlbegrünbete 9lbweidjungcn ViebermanuS

oon ber 3)arftellung berfetben gefd^ict)tttcr)en Vorgange in ©tjbels be*

rufjmtem ©efdjidjtSmerfc — als billige jweibänbige VolfSauSgabe,

weldje bie größte Verbreitung unb bie wärmfte @mpfef|lung oerbient.

9?idjt minber möajten Wir biefeS allgemeine Sntereffe aud) ber jwet*

bänbigen. fdjon früher erwähnten fdjönen ©ctbftbiograpf)ie juwenben,

bie Viebermann 1886/87 unter bem Eitel „9Hein Seben unb ein

©tfitf 3eitgefdndjte, 1812—1886" (bei ©djotttänber) erfduenen liefe,

6*
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im 3af)re feine« ftebjigfien ©eburt«tage«. Si« $u feinem achtyigften

3at)re ergänzte Siebermann 1892 ba« fcf)öne Silb feine« mutigen
unb treuen politifcf)en SBirfen« burd) bie treffliche ©d)rift: „günfeig

Safyre im fcienfte be« nationalen ©ebanfen«," meldte einige feiner

$muptreben unb Sluffäfce au« bem fiaufe btefe« halben 3at)rt)unbert«

jufammenfteUt. gfirft Si«marcf banfte bem greifen 2Bortfüf)rer ber

beutfehen nationalen ©adje unb Partei bei Empfang biefe« SBerfe«

in Ijerjtidjen SBorten für ba« SSerf rote für ba« SBirfen eine« falben

Sahrljunbert«. ®anj neuerbing« — ju Stnfang 1898 — t)at Sieber*

mann auch in ber befannten 3eitf$vift „SRorb unb ©üb" jroei äufeerft

intereffante Äuffäfce: ,,ba« erfte beutfcfje Parlament, $u beffen fünf*

jigjö^rtgem Subilaum" erfc^einen laffen.

5lm glän&enbften aber betätigte Siebermann roof)l fein t)eroor^

ragenbe« Talent, bie reichen ©chäfce feine« umfaffenben SBiffen« bem

ganzen Solfe nufcbar ju machen burd) bie meifterljafte Söfung bc«

„SBagniffe«", roie er felbft e« nennt, eine furje bolf«tt)ümlid)e „^eutfclje

Solf«* unb &ulturgefrfjid)te für ©cfjule unb £au«" gu fa)reiben, bie

er 1885 (bei Sergmann in 2Bie«baben) erfahrnen liefe, ©ic fonb

ben teb^afteften SeifaH ber mafegebenbften Sßäbagogen, ber oberften

ßeiter be« beutfehen ©djulroefen«, ber „©efellfdjaft für Verbreitung

oon Solf«bilbung", ber gefammten treffe aller Parteien, namentlich

ber gachpreffe, würbe oietfad) in @dt)ulen eingeführt unb erlebte balt

eine jroeite Auflage. Um bie ftulturgefdjichtc aber auch für ben

Elementarunterricht in ber Solfäfdjule fruchtbar gu machen, gab

Stebermann 1895 einen ganj populären furjen „Seitfoben ber beutfehen

©efchichte für ben ©djulgebrauch" fyztawi. ®'nc föftliche Heine ootf«*

thümliche ©chrift (oon nur fünf Sogen) ift enblich Siebermann&

„©efcfjichte be« 2>eutfchen (£tnheit«gebanren«, ein Slbrife beutfeher

S5erfaffung«gefchichte oon ber Urzeit bi« jur (Errichtung be« neuen

beutfehen Äaiferthum«", bie er 1894 bei Sergmann in 3Bie«baben

erfcheinen liefe. 3)er $ampf ber Einheit mit bem $ßattfulari«mue,

be« nationalen mit bem ©onbergeifte roirb fyiti burch alle Sßerioben

unferer oaterlänbifchen ©efc^icr)te hinburch oerfolgt.

SRit bem Saljre 1885 begann bie 3af)l Der golbenen Jubiläen

Siebermann«. %m 31. SRai 1885 feierte bie Unioerfttät ßeip$ig ben

Sag, an bem Siebermann cor fünfjig Sahren ben 5)oftorhut erworben
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unb atebatb nadjfjer in Seipjtg ficf) at« $o$ent niebergelaffen tjattc.

Aber bie SBorfeier üom 30. 2Rai im ©aate be3 Äaufm. SBereinS in

Öetpatg ging feineSmegS bloä Don ber Uniöerfität auS, fonbern mit

bcm föeftor unb $efan berfelben oerbanben ftc^ bie Vertreter bcc

©tabt, ber «ßräftbent beS SWeic^ögcrtc^td unb ehemalige «ßräftbent be*

granffurter SßarlamenteS Dr. ©imfon, bic in Seipjig mofmfjaften ef)es

maligen unb jefcigen Abgeorbneten beS 9teicfj3tag3 unb SanbtagS, alle

Vereine, bencn SSiebermann angehörte ober für bic er roirfte, bic

treffe u. f. m. 2>a8 $eft mar ein erfjebenbe«.

9iicf)t minber bie feier beS 75. ©eburtStageS SiebermannS, am
25. ©cptember 1887. 25a überreichten bie Politiken greunbe ifjrem

treuen SSorfämpfer, ber Qtit feinet SebenS nie auf bie ©ammlung
irbifdjer ©djäfce f)atte bebaut fein fönnen, eine Grfjrengabe, ju ber

<iuc^ gürft 5K«marcf einen namhaften Beitrag gefpenbet f)atte. AI«

ber fürft au« feinem langen Urlaub (Snbe februar 1888 nadj Sertin

^urüdfgeFetjrt mar, fefjrieb er am 29. an ©iebermann: „©eftatten ©ie

mir, 3f>nen meinen $anf unb meine Anerkennung au«$ufpred)en für

t»ie $reue 3tyre3, burdj feinen Söedjfel ber politifc^en Sage beirrten

^efttjaften« an bem nationalen ©ebanfen unb für bic £f)ätigfeit,

toeldje ©ie für bic SBertoirflidjung beffelben aud) in Qeittn «ntfaftet

fjaben, wo eine Au«fidjt auf (£rfo(g nicfjt oortag." Aud) ben adjt*

^tgftcn ®eburt«tag if)re« ef)rmürbigen SReftor« feierten bie pofttifdjen

unb persönlichen 2freunbe beffetben mit fjer^itfjen ©aben jur (£r*

tnnerung unb einem feftlidjen WlafyU. Seiber hatte ber Gefeierte fur$

£UDor bie treue Seben«gefät)rtin öerloren, burfte fid) aber bamit einiger«

majjen tröften, bajj i^r ber %ob (Srlöfung oon langem Seiben gebracht

hatte. 3n ber 3Hütl)e be« üJcanne«alter«, 37 3at)re alt, mar ifjm

fdjon 3al)re juoor ber ältefte gelehrte ©of)n 9tidjarb geftorben. (Snb*

lief) feierte ©iebermann im grüf)jaf)r 1895 fein fünfzigjährige« 3ubi»

(aum a(8 Seipjigcr Bürger unb erhielt am @eburt«tage beä $önig«

Don ©adjfen 1896 einen Orbcn, al« ©eroei« ber f)u(baotlen ©nabe

feine« Sanbe«fjerrn. Am 18. 9Rat 1898 fanbten er unb baS übrige

Keine Häuflein ber alten frankfurter ©rbfaiferlidjen, jum 50. Safjre«*

tage ber Eröffnung be« %ranffurtcr Parlament«, eine Abreffe an ben

^ßräftbenten ©imfon unb ben dürften ©i«marcf unb erhielten beren

©egenglücfroünfd)e.
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9htr ein flü(f}tige8 ©üb biete« reidjen unb 6ebeutenben 2RanneS>

lebend fann in fo engem SRafnnen gejetct)net werben. @ine gütte

oon @toff mufete babei übergangen werben. 86er audj biefe furje

SDarfteflung jeigt in reiner ®röfee an biefem ebeln SBorfämpfer be$

nationalen ©ebanfenS ba$ (Sine, baä (ein nod) fo glänjenber Sebenälauf

ju erfefcen, fein noct) fo toedjfelooller bem wahren SRanne $u entreißen

Oermag: ben unbeugfamen r tapfern beurfdjen (S^arafter.
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XTiemanb mochte bem gürftcn bei fetner ®eburt oorljerfagen,

bafi er bereinft, mit ®Iücf£gütera retct) gefegnet, ein f)erOorragenbe$

feaupt beutfcfjen f>of)en ÄbetS, indbefonbere feines alten ©efdj(ed)te3,

fein mürbe. 3)enn alä jmeiter ©oI>n mürbe Sßrinj (Stobmig am
31. SKärj 1819 bem dürften 5ranä Sofep!} ju Jpoljenlotye*©d)ilIing3*

fürft (SBatbenburgifdje ßinie) ju 9?otf)enburg in Reffen geboren; unb

bie fefjr $af)Ireid)e gamilie fjatte, burd) Unfälle aller 9trt in ifjrem

Vermögen jurütfgefommen, feine glänzenben ©efunbogenitur<?Tpanagen

ju oergeben, ©o marb benn (Stobmig (Satt SSictor) fdjon früt) jum

Semen unb ©djaffen, jum ©d)mieb beS eigenen ©IfideS befttmmt,

mät)renb bem älteren ©ruber, bem fpäteren §er$og oon Statibor, bie

bequemere Aufgabe beüorftanb, ba$ üRajoratSerbe anzutreten.

tlU ber SSater am 14. Sanuar 1841 ftarb, ftanb (Sfobroig am
SluSgang feiner in Böttingen, £eibelberg unb 95onn getriebenen

juriftifdjen unb gefdjid}tlicf>*poIitiftt)en ©tubien. (Sin 3at)r fpäter trat

er, naa^ efjrenooH beftanbenem ©ramen, auf bie unterfte ©taffef be3

bilbungSreidjen, aber garten preufjifd)en Suftij* unb SBcrmaltungS*

bienfteg, unb jmar a(3 StuSfuItator beim 3u)lijamt ju @f)ren breiten*

ftein. §ier, mie in Sßotäbam, mofnn er batb barauf atö Regierung«*

Steferenbar oerfefct mürbe, jeigte er fid) als ein fe^r fleißiger unb

luftiger Arbeiter. $ennod> aber braute aua) ein Sßrini §of)enlo§e

in oier Sauren fid) nidjt meiter, ate bis jum föeferenbar. ©leidjmo&l

mar er feft entfa^loffen, ftd) in Greußen, bem ©taate feiner SBa^l, ben

2öeg nad) oben in gebulbiger Sluäbauer ju bahnen, als plöfclidj unoorfjer*

gefetjene ©reigniffe itjm einen Durchaus anberen SBirfungSfreiS jumiefen.
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SBäfjrenb £oljenlof)e nämticr) in Sßreufcen ruf)ig am 9Tftentifdje

arbeitete, mar ber Sanbgraf oon §effen*9lf)etnfel«*9iot{)enburg geftorben

unb trotte bie 'fürftlidje gamilie $o()«nlo§e*<5d)itling«ffirft al« (Srbin

feines fef)r bebeutenben Vermögens, namentlid; audj ber £>errfcr)aften

9lattbor unD (Soröerj, eingebt. 3)urdj ben 3uf*u& ö »cfcr unermarteten

3fieidjtl)fimer f)atte ftd^ ©tobroig in feinem ©orfafc, junädtft preufetfdjer

2tffcffoc 5U merben, mdjt ftören laffen. 2)enn ber ältere ©ruber

übernahm nun bie iperrfdjaften SRattbor unb ßorüeti,, mit benen

griebrief} 2ÖUf>e(m IV. ben £erjog«titel tierfnüpfte. 2)em jüngeren

©ruber ^Sfulipp (Srnft aber überliefen bie betben alteren brübertid)

bie ©tanbe«f)errfcr)aft <öd)iHing«fürft im batjerifdjen 9tegierung«bejirfe

SRittelfranfen, unb ©lobtoig arbeitete weiter auf ben preufeifdjen

Slffeffor ju.

£)a ftarb im Safere 1845 prö^tidt) ber ©ruber Sßtjilipp Srnft —
unb nun atterbing« mar ©lobroig« s

.ßflicr}t, fid) be« tiermatften großen

$amilienbefi§e« anjunerjmen, ber ifnn burd) ©ergibt feine« älteren

©ruber« jugefaflen mar. @r tiertief alfo ben preufcifdjen ©taat«bienft

unb nat)m Dom 12. gebruar 1846 an feinen SBol^nfi^ bauernb in ©atiern.

91t« ($igentt)ümer ber <5tanbe«f)errfdjaft ©d)itting«fürft mar

£>of;enlof)e ju einem ber tiornefjmften ©tanbe«l)erren in ben ßanben

ber Ärone ©ati,ern geworben unb noefj im 3af)re 1846 roarb ber erft

fiebenunb^man^igjö^rige 2J?ann al« erbliche« SHitglieb in bie Äammer

ber 9fteidj«rätl)e be« &önigreid)« ©ärgern eingeführt Sie nur mittel«

grojje, aufeerft feine, fcfjlanfe ®eftatt, ber ct)rtic^e, freie, aber prfifenbe

©Iii feine« Stuge«, ba« leife geminnenbe Sädjetn be« gebanfenretdjen

Slntlifce«, — namentUct) aber feine umfaffenbe, fauer ermorbene ftaat«*

mannifetje unb juriftifct)e©orbtlbung, ftanben in bemerfen«mertt)em unb für

#or)enlofje fct)r oorttjeilfjafrem ®egenfafce ju ber @rfdjetnung unb bem SBefen

ber meiften onberen 9Kitglieber be« bamaligen batiertfdjen 9teict)«ratf)e«.

Sfod) mit feiner freiftnnigen, tion ben grofeen ©ebanfen Stein« erfüllten

©taat«anfdf)auung ftanb er jiemli^ oereinfamt unter ben ertaubten

©tanbeSgenoffen. @« tarn aber bie 3eit, ba ber ©pott ber ebeln

bati,rtfdjen Sßair« über ben jungen #eifcfporn roeidjen mufete ber burdj

bie bittere 9cotf)menbigfeit errungenen einfielt, ba& ber junge

^o&enlolje ben ^ul«* unb $ersfd)lag ber neuen 3eit richtiger ge*

roürbigt Ijabe, al« ade übrigen <Stanbe«rjerren ©ar^rn«.
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2>a3 3af)r 1848 fam. (SS gewährte Slßcd ba«, maa bi« baljin

im Streife ber ©tanbeSgenoffen Hohenlohe« auch nur $u nennen

oerpönt war: bie Stbldfung aller Dinglichen fiaften unb ©erect)tfame f

infonberljeit berjenigen beS HbelS. 93i3 biefer grofje Umfdjwung

fiegreict) fid^ oofljog, war gürft §ohenlot)e in bet Äammer ber

3teich8rätt)e faft allein ba« (£cho ber berechtigten SBünfche ber jttjetten

Cammer, b. fj. ber eigentlichen SBolteoertretung unb ber liberattftrenben

Regierung; tjeroorragenb unter Stilen buret) bie fefte jurtftifdje @runb*

läge feiner ^Beweisführung, ©eine ftare, juberläffige ©eftnnung

machte it)n in weiteren Greifen befannt. 2)a$ instt)ifct)en in granffurt

eingelegte 9teict)3minifterium fanbte it)n als 9teicr)3gefanbten nach

^Ittjert, glorenj unb 9tom. 3n 9ttt)en fanb er ©elegenhett, bie

Dortigen 2)eutfd)en mit einer töebe $u begrüben, bie wegen ber SBarme

it)rcr nationalen ©efinnung unb 3uoetfic§t bie 9tunbe buret) bie

europätfehe treffe machte. SBon ©riedjenlanb fanbte tt)n bie 9fleicr)ö-

jentrafgeroatt nach ©acta jum flüchtigen ^ßapft. 2)ocr) fct)on im

^rühjahr 1849 (ehrte er nach ^ranffurt jurücf. $ier lehnte er ein ihm

im üKinifterium be8 dürften SBittgenftein angebotenes Stttnifter*

Portefeuille ab, liefe ftdt) bagegeu wieberhott ju h^f* fct)n>ierig,cn

Aufträgen in Sonbott oerroenben, bie bei ber befannten SSorein*

genommenheit ber (£nglänber gegen baS beutfetje Anrecht auf ©chleSroig*

£olftein e6enfooiel %att unb ©djarffinn als unerfchütterliche geftigfeit

erforberten.

3Wit ber SGBiebererncuerung beS SunbeStageS 1851, unter bem

oorherrfchenben (Sinflujj OefterreichS, trat gfirft §ohenlotje ein ooHeS

3ahr$ehnt hinburch Dom politifchen ©djauplafe gänjlich jurücf. ©ei

bem tiefen patriotifdjen ©chmerj, ben er bamalS, nach Dcm Scheitern

aller beutfehen ©tnheitSbeftrebungen, burchjufoften fyattt, fanb er

reichen $roft in bem fetteren ^rieben feiner blühenben gamilie. SDen«

faft gleichseitig mit feinem erften politifchen SBtrfen im baherifct)eit

9Retcr)öratf) hatte er bie geiftooQe ^ürftin oon ©atyn«2Bittgenftein als

Gemahlin heimgeführt. 9cun erwuchs ihm ein ÄreiS blüfjenber

ftinber am heinufct)en §erbe. 3um erften SWate burfte er jefct ganj

fich felbft unb feiner gamilie fich mibmen unb hiitfle&en. Stber auch

bie ©infäffigen unb SRactjbarn oon ©chiHingSfürft in SHittelfranfen

3dr)len noch ict}t ic"c 3ahre ju ben gefegnetften ihre« ßeben«. $>enn
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gürft £ol)enlot)e bientc Sitten als SBorbilb. 3un^ft in ber intenfioen

SBewirtfjfdjaftung feiner ®fiter, wie bie mobernen $ßrobuftion30erf)&ft*

niffe ber £anbwirtf)fdjaft fie er^eifc^en. ©obann ftanb er STßen, bte

tyn barum angingen, ju bemfetben Qme&t mit SRatfj unb Zfyat bei.

92aft(o$ fyetfenb griff er ein in bie SBerbefferung ber Armenpflege

feiner ßanbfdjaft, grünbete ein Afnl für arme ßinber, unb bemühte

fidj erfolgreich für bie £>ebung ber SBolfefacuten, foweit fein perfön«

lidjer fönflujj retctjte. 3)ann folgte er bem Stufe feines ©djwieger*

oaterS nad) £ittf)auen, ber bie SBerwattung feiner eigenen großen

©üter <pot)cn(of)e3 $änben ju übertragen wünfdjte. 3J?it langen unb

wieberf}o(ten Steifen nad) (Sngtanb, ^ranfreid) unb Statten fcrjloß ber

5ef)njäf)rige 3eiiraum » in »eifern §oI>enlof)e nur a(d ^rioatmann

lebte unb mtrfte.

mit bem ^rieben oon SBiUafranca (1859) unb ber Siegent*

fcfjaft beö ^5rinjen oon Sßreufjen (oon 1858 an) ber nationale bcutfct)e

©ebanfe fict) wieber erfjob, unb #of)ento()e nun aud) in ber Cammer
ber 9teid)$rätf)e eine frud)tbarc SBirffamfeit erhoffen burfte, lehrte er

1860 nadj Samern jurfid unb trat in bie 9fteid)äfammer mieber ein.

©eine erfte bekanntere Xfyat mar c)ter fein Antrag oom 4. üttai 1861

&u ber bamalS fo Brennenben furf)effifdjen SSerfaffungSfrage : „©eine

ÜUfajeftät möge gerufen, baö Äönigtier)e ©taatSminifterium anjuwetfen,

auf geeignete SBeife jur ^erfiettung rcctjtüct) georbneter IßerfaffungS*

juftänbe in Siurfjeffen nad) Shäften f)injuwirfen unb gegen ben" (bie

SBerfaffung oertefcenben) „SanbeSbefdjlufe" (beS Äurfürften) „oom

27. üRärj 1852 unb bie if)m ju ©runbe üegenben Sßrinjipien unb

SRotioe feierlitfrft ©ertoafjrung einjulegen." gaft wörtlich benfelben

Antrag fjatte in ber jweiten batoerifdjen Kammer ber Abgeorbnete

mit*) jur nämlia^en 3eit geftettt unb begrünbete ifm fcter ebenfo

Ooltetfjümttcrj tebenbig, als §of)entof)e ben feinigen ftaatämannifa}

fein unb gebiegen. S)ie jmeite ftammer nat>m ben Antrag 83ötfe

mit grofeer äRefjr^eit an; bie ©tanbeS^erren aber lehnten ben §o{jen»

lof)e3 mit 30 gegen 8 ©timmen ab.

Stotürlid) f)ätte aud> eine <£inmifd>ung SBatoernS in bie SSerfaffungS*

wirren ÄurtfeffenS wenig gefrudjtet; inbeffen jener Antrag unb beffen

•) 6. untm in birfem ©etfc ba§ Seben 3ofep$ 95öltS.
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Söegrünbung burct) bcn gürften §ot)enlohe waren boct) tfennaeicfjcn

für bcn 2Rann, an welche noch r;eutc gern erinnert wirb. $8on

biefem Sage an nahm Hohenlohe an ben Verätzungen ber bannten
erften Äammer ununterbrochen Ztycii, unb fprad; tjter namentlich

erfolgreich unb einbrucfcooll, wenn c$ ftcr) um bie ©tellung öaüernä

jum übrigen $eutfcf)lanb unb ju ben auswärtigen (Staaten tjanbclte.

S)em öfterreidufdj angehauchten SWinifterium oon ©crjrcnf unb bem

großen Sriaäfchwärmer o. b. Sßforbten ^telt Hohenlohe wiebert)olt

ermte 9Äatjnreben: fie möchten bie politifctfen Sntcreffcn iBatiernä ntrr)t

Oerfennen, feine äRadjt nicht überfchafcen. Stber biefe 9Jiahnmorte

oerhallten an ben Ohren ber 9Jcmifter unb ber meiften h<>h™ Herren

ber erften Cammer.

3)aä fiarfe ©eräufet) beS Bonners oon Äöniggräfc gehörte baju,

biefe ?trt oon Taubheit ju heilen. 5luch bie legten 2Kat)nmorte oor

$tu3brucr) be3 großen SfriegeS, bie Hohenlohe, bieämal erregter unb

flammenbercn SlugeS als fonft feine Slrt war, ber unglücffeligen ^ßolitif

o. b. Pforten* im grüjahr 1866 entgegenfchleuberte: „bafr allein ein

freunbfchaftlicheä Verhältnis mit Sßrcu&en ben Ärieg, unb bamit sJcotrj,

(Slenb unb Qemüthigung oon Samern abwenben fönne," fanben in

ber SHeichdrath^fammer ju SKünchen feine 3uf^mmunÖ- dagegen

erbröhnte ber ©aal furj juoor oon lautem Veifall, als oon ber

Sßforbten bie traurige Sftothwenbigfeit beS Krieges SatjernS gegen

^reufjen geprebigt t)atte.

Sßarf) roenigen $öocr)en fd|on waren bie Prophezeiungen ^poben*

lot)e$ im OoÜften SWafe in (Erfüllung gegangen. 2)ic Abtretung cineä

reichen baoerifcr)eu SanbftricheS mit einer Veoötferung oon 30000 ©eelen

unb au&erbem eine ftriegSentfchäbigung oon 30 Millionen (Bulben

forberte Sßreufcen anfänglich als s;ßreiS beS $rtebenS. ©d)mer$licher

noch ftQT' oafe» oe i ocr burctjauS ungenügenben militörifchen Rührung
ber batjerifchen Gruppen, baS ©tut ber £anbeSfinber nufctoS in

©tömen gefloffen war. 2)aS SDftnifterium o. b. Sßforbten war nun

unmöglich geworben — a6er gerabe biefeS Ministerium felbft oermochte

ftch hietD0" nic^t ju überzeugen. Vielmehr forberte berfelbe 2Rinifter,

ber burch feine oerfehrte ^ßotitif bie auch n0(§ naf§ fielen SWilbe*

rungen immer noch hat*cn preujjijdhen ^JriebenSbebingungen bem Sanbe

aufgehalft hatte, nun mit erhabener ©elbftjufriebenheit bie Genehmigung
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biefer griebendbebingungen oon bcn batjertfdjen ftammern. 3Stcte bcr

erlaubten Kollegen £of)enlot)e3 fugten an biefen ©ebtngungen ju

feilfdjen unb 3U mäfeln. (£r t^at bog ntdjt, aber er fotbcrtc laut

uttb unbebingt, unb unter itadjfjalttgem beifälligen Sötbet^aH in ber

^weiten Cammer unb in ganj Samern: „bajj bie SRatiftfation btcfcS

griebenö ber lefcte politifdje Hft beS SRinifteriumS oon ber Sßforbten

fein müffe; bafe nur bei fofortigem 9lü(ftritt biefeS 2Winifterium8 ba8

Sanb oon feinen fdjweren Prüfungen fid) erholen fönne."

©o fpracfc $ot>enlof)e am 23. Muguft 1866. Unb oon ba ab

war fein üftame berjenige, melden bie gefammte nationale treffe beä

ßanbeä unabtäfftg nannte, wenn fic ba3 lettcnbc £aupt für baS neue

SWinifterium in ber neuen Qeit forberte. 3)er jugenbttdje Äönig würbe

wof>l audj biefen Stimmen balb ®ef)ör gefdjenft Imben, wenn er ntct)t

gejaubert fyätte, einen ber erften ©tanbeäfyerren Samerns, bem an

§öf)e unb ©id)erf)eit ber fojiaten ©teflung wenige g(eicf)famen, jum

erften SRatljgeber ber Ärone ju macfjen. 3)odj fdjjmanben biefe SBe*

benfen balb uor ber $f)atfadje, bafe §ot)entof)e ber SRefyrfyeit be8

baöertfdjen SBolfeä wie bem neuen SunbeSgenoffen $reuj$en weitaus

ber wiUfommenfte Seiter ber batjerifdjen Staatsangelegenheiten fei,

unb baß er ben ftarften 95(itf unb ben rebtidjften SBiUen bafür beftfce,

^Bauern im neuen &eutfd)(anb audj gut beutfc^ $u führen, ©egen

(Snbe be8 3at)reS 1866 forberte ber Äönig bafjer §ot)enlof)e auf, U)tn

ein Programm berjenigen ®runbfä$e oorjutegen, bie bem dürften als

baöertfdjem SKinifterpräftbenten $ur 3tidjtfd)nur bienen würben, liefen

Huftrag boHjog £of)enlof)e jur 3ufrieben^eit be8 StonigS. ©o trat

benn am 1. Sanitär 1867 gürft $oljen(oI)e an o. b. $forbten8

©teile.

®alb erfuhr ganj $eutfd)tanb bie ©runbjüge beä £oljenlol)e*

fajen SRegterungSprogrammS au« ben $f)aten btefer Regierung, ©e^r

ftar audj aus ben SBorten ber SRebe be3 gürften üom 9. Oftober 1867

in ber bauenden Stammer ber Slbgeorbneten. $iefe SRebe mürbe ge*

Ratten in jener widrigen Grifte, ba e3 ftd> um Hnnat)me ober Slb*

le&nung be3 neuen 3oHt>erein30ertrage8 oom 8. 3uü 1867 burd) bie

ba^erifdjen Kammern fjanbelte. tiefer neue »ertrag befeittgte für

immer bie (Sinftimmigfeit ber im 3oHoerein oerbunbenen beutfdjcn

©taaten, alfo ba« abfotutc ©eto jebe3 einzelnen »ereinSgtiebeS,
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überwies oiclmehr bie (Sntfcfjeibung über alle Angelegenheiten beS

3oöoereinö ber einfachen 3Wel)r^eit beS 3oÜbunbegrat^eS unb ^oli-

Parlamente, damals aber jeidmetc ftfirft Hohenlohe in wenigen

fraftüollen fiinien bie golbene Sföittelftrafje oor, bie jeber ßeiter ber

batyerifcfjen <|3olittf fortan »erfolgen f)abe: SBolIe, rürf^altlofc ?ln*

erfennung ber neuen 3uf^«bc in $>eutfcf)lanb, aufrichtiger 9ufd}hi&

an 9corbbeutfchlanbS leitenbe 2Rititärmarf)t; babei aber auch ^BahwnQ
ber batycrifdjcn ©clbftänbigfeit unb (Srftrebung eine« engeren An*

fd)luffeS an Ocfterrcict). (£rft bie fommenben 3af)re füllten jetgen,

baü §ürft Hohenlohe in allen biefen Hauptpunkten feines Programms

fidj ber oottftänbigen Uebereinftimmung mit ben Anfielen unb ber

Sßolitif beS SunbeSfan^lerS (trafen SiSmarcf erfreute.

3)amal$ aber, im Herbft 1867, mürbe ber |$ürft oon redjtS unb

linfS tyt wegen eben biefer ftaatSmännifdjen SKebc ber Jpalbfjeit be*

jic^tigt, b. b- eben fo fel)r oon ben hörigen unb groUenben Altbauern

unb ben t)eimatt)Iofen Ultramontanen, wie oon ben liberalen Heiß*

fpomen ber Sinfen, bie — im Vergleiche ju bem rafchen ©turinlauf

beä Sah^S 1866 ~ bie feitherige (Sntwicfelung ber beutfehen Einheit

als eine ju langfame ober gar rücfläufige anfahen. $ie Hitbauern

unb SRömlinge erflärten, Hohenlohe opfere ben legten ©Limmer
batyerifcher ©elbftänbigfeit feinen preußifdjen ©umpatlnen. 5)tc

liberalen Heifefporne aber liefjen fich 3U bem AuSfprudje ^turetgen

:

„Sieber ein ultramontanes SDttnifterium ganj nach oem &cr5cn

baberifchen SReidjSratheS, baS ben ©taat an ben SRanb beS 93er*

berbenS brachte, als biete faltblütig*gemeffene Haltung beS 9WinifierS

gegenüber bem beutfehen ©iufjeitSbrang!" Unb bodj fyatte f^ürft

Hohenlohe bereits einige SSochen oor feiner SRebe oom 9. Oftober 1867

ben glänjenbften 33cweiS für feine rein beutfdje ©eftnnung gegeben.

3u Anfang beS3al)reS 1867 war nämlid) ber fran5öftfcf)e(£hauüiniS-

muS fo leibenfehaftlich gegen uns erregt, baß Wegen beS preufeifchen

SefafcungSredjteS in fiujemburg beinahe ber Ärieg jmifdjen granfreirf)

unb $eutfcf)lanb entbrannt wäre. $iefe Gefahr war faum abgemenbet,

als geheime 93oten jwifchen $ariS unb SBien tun* unb herreiften, unb

bann bie jur ©djau getragene ©ufenfreunbfdjaft ber beiben ©taaten

in ber geheimnifjoollen 3ufanimenfunft beS StaiferS Napoleon mit bem

©rafen Seuft in ©al^burg ihre SBeibe fanb. SBieber begannen nun
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bie Ehauuiniften t$ranfreicf|S unb DefterreicfjS mit bem Säbel 511 raffeln,

bie 9ieije eined beutfehen SübbunbeS gar angie^enb unb uerlocfenb

auszumalen unb bie fübbeutfdjen Staaten für ben ÄriegSfatl ju einer

„felbftänbigen" ^ßotitif aufzumuntern. 2)abei mürbe auSbrücfltch

betont, ba§ biefe „felbftänbige" Sßolitif ber Sübftaaten in ber SBunbeS*

genoffenfdjaft mit Sßreufeen gar nid)t gebeten fönne. daneben fehlte

natürlich auch nicht ber 2Bau*2Bau ber preufeifchen 9lnnejion, mit bem

man ben lieben fübbeutfdjen Äinbern bange $u machen fudjte.

3)tefe fläglicfje Sßerfchmörung miber bie @t)re beS beutfehen Ramend,

au ber fief) namentlich bie mürttembergifche fogenannte 93olfSpartet

in hellen Raufen beteiligte, tonnte nicht grünblicher abgeftraft, ge*

aaltet unb lächerlich gemacht merben, als baburdt), bafe bie bisher

ftreng geheim gehaltenen Söünbnifft aller fübbeutfdjen Staaten mit

Greußen oom Sluguft 1866 plöfcltch Veröffentlicht mürben, maS gfirft

Hohenlohe üeranlafjte. 3)te Ernüchterung ber Scf)melgcr in 9Rf)ein*

bünbelei mar nun plöfclich um fo fafcenjämmerlicher unb oollftänbiger,

je beffer baS ©eheimnife jener Verträge bis baf)in besätet morben

mar. gürft Hohenlohe mahlte aber auef) ben ganj richtigen 3eitpunft

für biefe Veröffentlichung, bie $age, ba in #at)ern ber große Streit

um bie Erneuerung beS 3°ttüereinSücrtragcS entbrannt mar. Er

beroieS burd) biefe Veröffentlichung felbft bem blöbeften ©egner, bafe

auch ^ Samern bie SRheinbünbelei burcf)auS feinen SBirfungSfretS,

feine Hoffnung mehr habe, unb bamit ebenfomenig bie gerabeju felbft*

mörberifche Sonberbünbelei in 30U% un0 $anbelSfachcn. ftuef) bie

Schöpfung eines SübbunbeS mieS Hohenlohe in allen formen unb

Verhüllungen, in benen fie ihm angeboten mürbe, entfärben jurücf.

9iun aber erliefe auch ViSmarcf, gleichfam als ©egenbienft für

biefe nationale Ztyat Hohenlohes, feine berühmte ßirfularbepejche 00m

September 1867, in melier er auf baS Seftimmtefte erflärte, bafe

$reu§en niemals auf ben Seitritt irgenb eines ber Sübftaaten jum

9torbbeutfcf>en Vunbe auch nur oen geringften £)rucf ausüben merbe.

tiefes 9?unbfcf)reiben beS eifernen ÄanjlerS hätte fich jeber baherifche

„Patriot" in baS ©ebäcf)tni§ rufen fotlen, menn er annahm, gürft

Hohenlohe merbe auch toiber feinen SBillen ben beitritt VatoernS §um

9torbbeutfchen Vunbe erflären müffen. $)enn bie 2>epejche mar nicht

nur für ^ßaris unb SBien als falter 2öafferftrat)l beftimmt, fie mar
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ganj mefentlid) audj jur Verut)tgung bct batjerifdjen ©emütfjcr ge*

fdjrieben. 3n Reffen unb Vaben roentgftenS füllten ftct) gerabe bie

beften Steutfdjen unb ^reunbe ^ßreufjenS burct) biefe aurücfljaltenbe

<£rflärung ViämarcfS bebrüdft unb feineSroegS befriebigt, fo namentlich

bet mattere HRinifter Äarl 2Ratc)to, in Vaben unb bie nationalen

(Segner be8 unbeutfd^ultramontanen Sttinifterö $)alroigt in Reffen.*)

Slber auet) nad) feiner Siebe Dom 9. Oftober 1867 entfräftete

^firft £ot)enlor)e ben unbebauten Vormurf, ber ifjn ber „Halbheit"

bei Verfolgung feiner nationalen 3iete bejidjtigte, burd) neue bebeut«

famc nationale Xt)aten. $)ie ätoeite baürifdje Cammer genehmigte

nad) jener SRebe $ot)enlof)e$ nämlidj mit ©inftimmigfeit bie (Srneue*

rung beS 3°ßDctc^t,crtTa9e^ un0 fpfiter cbenfo bad ©dju^ unb

Srutjbüubnif} mit bem 92orbbeutfct)en Vunb. $ie Äammer ber SReidjS*

rätf)e aber mar in ifjrer übergroßen 9Ker)rt)eit fo feft entfcötoffcn,

beibe Verträge ju Oermcrfen, unb biefe Verroerfung eine fo fritifdjc

ÄabinetSfrage für ben 5urf*cn &ot)enlot)e, bafe bie $etnr)ett, mit

roeldbcr er fdjliefelicf) aud) bie ganje erfte batoerifdje Cammer jur ein*

ftimmigen Genehmigung jener Verträge ju bemegen oerftanb, gerabeju

meiftert)aft ju nennen ift.

gür alle biejenigen nämlich/ roeld)e mit ber bisherigen Ver*

faffung unb mit ber (SJefdjidjte beS 3°ßöerein3 oertraut waren, lag

flar auf ber §anb, bafj ber neue 3oÜoereinöoertrag 00m 8. 3>uli 1867

ftanb unb fiel mit ber in if)m burdjgefüfjrten Stbfdmffung beä abfoluten

Veto jebeö 3°^,Jcrc ^n^m^Ö^e0e^' ®icfe @rrungenfcr)aft mar eine ber

midjtigften beä 3af)re3 1866, unb fidjer mar, bafj ^Sreufjcn fie unter

feinen Umftänben preisgeben mürbe unb burftc. ©leidf)rool)l aber

brachte $ürft Sömenftein*3tofenburg — neben bem unbebingten Ver*

merfungSöorfcf)lag ber 9Rct)rt)eit — ben Eintrag ein: ber 9?eidj3ratt)

looüe ben 3°ßt,ere 'ngücrtra9 äroar genehmigen, aber nur unter ber

Vebingung, bafe e$ hinfidjttid) bc§ Veto für VaUern beim Gilten

bleibe. 3ur 9to fecn Ueberrafd)ung feiner ©tanbeSgenoffen empfahl

nun gürft Hohenlohe biefen Antrag gur Annahme, ja er üerförad)

fogar, fall« ber Antrag angenommen mürbe, benfelben in Verlin ju

befürmorten. SRatürlid) nahm barauf bie hohe Cammer ben Antrag an.

*) 6. tueitcr unten ba8 Seben »on Sluguft SDlcfe mit bem ftnljang SBtSmarcf unb

3)alrotgf.
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$ürft Hohenlohe ging aber in feiner fdjeinbaren Sfachgiebigfeit

gegen feine 28iberfacf)er noch weiter. (5r Iub ben fet)r gcroanbten

güt)rer feiner ©egner, ben ^reifyerrn oon düngen, freunbtidjft ein,

ben dürften juin ©unbeöfanjier ©rafen SBiSmard ju begleiten, bamit

^^üngen 3cu9e x§x^ ©efprädjeS fei unb feine llebergeugung bort

auch felbft berebt oertreten fönne. SBoller Hoffnung machte ftd> grei*

t)crr Don ^^üngen mit £>or)enlohe auf ben 2Beg nad) JBerltn. SiS*

mard empfing bie Herren mit gewohnter greunblid>feit nnb £öflichfeit,

namentlid) autf) $crrn Don jungen. 916er

2Ba8 er attba gefeiten unb erfahren,

fcat feine 3un0e befannt. Huf ewig

SBar feines SebenS §eiterfeit baf)tn,

tjätte man mit (Sdußer im „ocrfdjleierten $Mlb oon Said" fageir

tonnen, toenn es ftdj um einen Slnbern, als ben jooialen unb gan^

realpolittfd) angelegten ^reitjerrn oon jungen gehanbelt f)ötte.

tiefem aber erging eS unter bem zauberhaften ©inbrud oon SBiSmardS
N$erfönlid)feit nicht anberS, als eS bem Sßreufjenhaffer unb $riaS*

fdjroärmer o. b. Sßforbten ein 3at)r juoor in 93cr(tn ergangen mar.

£)enn biefer mar, mit $f)räncn im ?luge, SiSmard plö&lid) in bie

&rme geftfirjt unb mit bem SRufe: „3efct erfenne id) erft, bajj (Sie

ein beutfdjer 3Rann finb!" Unb ber Freiherr oon Rängen (am oon

23tSmard unb oon ^Berlin oöllig oermanbelt jurüd. @r empfahl nun

in SKündjen plöftlid) ber erften baüerifc^en Äammer bie einftimmige

Sinnahme ber beanftanbeten Verträge. Semgemäfj mürbe aud) be*

fdjloffen.

gfirft Hohenlohe ha* biefen entfe^eibenben <3ieg, ben er bamalS

über feine ©egner baoontrug, fo ftug unb ergiebig auSgenüfct, als-

möglich. Namentlich gebührt ihm baS $erbienft, mit $ilfe beS

maderen ÄriegSminifterS ben fprüchtoörtlichen bisherigen ©djlenbrian

ber batoerifdjen Slrmee ausgerottet unb ©atoernS §eertoefen noch oor

bem Kriege oon 1870 naheju auf ben ftrengen gufj unb bie juchtooöe

Xüdjtigfeit ber preufeifch*norbbeutfchen $eereSförper gebraut $u haben.

$iefc Seiftung mar natürlich befonberS fchroierig in einem Sanbe, in

bem bis 1868 jeber nur ha^megS bemittelte unb anftänbige ÜKenfdj

fich oom SWilitär loSfaufen fonnte unb für bie befdjränfteren ©ohne

mohlhöoenber ©Item ber lanbeSüblid)e Sroft galt: ßum fieut'nant
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ift er no immer g'fcfjeit gnua. ©röfter noch toirb be3 dürften

Hohenlohe SBerbienft aber baburd), baft it)m sugletch auch gelang, bie

übrigen fübbeutfchen Regierungen, fogar ba8 bamatS burdfjauS

„jentrifugale" SBürttemberg, $u einer geroiffen Qcinmüthtgteit unb

©letchförmigfeit mit 93aüern in ber militärifcljen föeorgamfation $u

oeranlaffen, unb baft er 1869 fdtjon fo weit gelangte, eine ffibbeutfdje

geftungSfommiffton ins Scben ju rufen, nietete bie fübbeutfe^en

geftungen im Sntercffe beä gefammtbeutfehen SÖaterlanbeS auf ihre

Äriegätfichtigfeit unterfuäjte unb biefe $u unterhalten trachtete.

©o tieften benn audj bie Einrichtungen, bie ber $ürft fcheinbar

nur für bie (Staaten unb Stämme jenfeits ber SKaintinie in« ßeben

rief, bie bebeutenbe 58e&iet)ung jum ©efammtöaterlanbe unb ba3

©egentheil t>on fonberbfinblerifcher Arbeit beutlich erfennen. Unb

geroift nicht am geringften ift it)m anauredjnen feine 3irf«^rbc^cfcr)e

an bie beutfehen Regierungen unb batyerifdjen ©efanbtfchaften oom
9. Slpril 1869 über bafc Oattfanifche äonjU unb bte geplante Unfehl*

barfeit beä <ßapfte3, in melier ba3 Unheil ber böfen Saat, bie batb

nachher überall auffchoft, ganj Europa flar prophejeit rourbe. doppelt

hoch war ber SWuth $u foteher $hat anjufchlagen in einem Sanbe, in

bem feit SRenfchengebenfen nur 9flt)cin6ünbtcr
r
Satrapen ber öfter*

reichifdjen §au8politif ober Ultramontane bie 3U9C* ocr Regierung

in ben $änben gehabt ha^ßn, in bemfelben Staate, ber in allen

beutfehen ©laubenSfriegen bie Vormacht ber fpanifchen Siga ge*

roefen mar.

2>odj alle biefe wohlmeinenben öeftrebungen unb theilmeife fct)r

fühnen Entfdjlüffe maren nur unter einer öebingung be8 Sieges

geroift: roenn nämlich SM* Hohenlohe in ben Sagen feiner unbe*

ftrittenften S8otf^tt)ümlidt)fett unb feine« erfolgreichen EinfluffeS für

eine ©efatnmterneuerung be$ batierifcf>en SDcmifteriumS im nationalen

Sinne geforgt hotte. Rubolph ©neift ha^e einft ber weitläufigen

^f)rafe: ba$ 3ahr 1848 fei gefcheitert, roeil eS oor ben %t)xontn

ftefjen geblieben, ben $>at3 gebrochen burch bie fühle ^Betrachtung:

baft üornerjmlich ba§ Söeftetjenlaffen ber oormärjlichen öureaufratie

bie ©rrungenfehaften be$ beutfehen 93ölferfrfihfing§ gefnieft habe. Seiber

foKte tJütft Hohenlohe biefelbe Erfahrung in SBabem machen. Er

lieft im batierifchen 3J?inifterium eine Slnjaht oon Sttännern mit

t *m 9Iun, »ctfÄmpfer fc. fcruifftnt Ctn^cti. 7
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unjuöerläffig nationaler ©eftnnung neben fidj im Slmte, bie auf bem

Dberroaffer mit ifjm fdjmammen, fo lange e3 gut ging, bie tt)n aber

mutlos im ©tidje lie&en, fobatb e3 $um ©infen fam. Sei ber

t)eunatf)tofen, mit allen Sobfeinben ber beutfdjen (Sintjeit unb ©etbft*

ftänbigfeit miber un3 oerfämorenen 9Zaturantage ber SRömlinge, (jätte

er fpäteftenS feit (Srtafe feiner oben ermähnten 3fcfafatf>cpcräe Öefl
cn

ba3 oatifanifcfye ftonjil nur bie $reueften ber Xreuen um fidj Der*

fammeln unb bie jmeifelljaften, boppeljüngigen ÄoUegen aus bem

SKinifterium abfto&en muffen. $enn bamalS fd&on ftanb ber $ürft

im batyerifdjen Sßinifterium mit feiner nationalen ^ßolitif faft allein

unb mufete ber Unf)altbarfeit feiner Stellung gemijj fein, fobalb bie

Ultramontanen bie 9ftef)rt)eit bei ben 9^eumat)(en ju ben Sammern

erlangten. 3ut 5luflöfung biefer neu §u roafylenben Äammer aber

Ijätte narf) fonftitutionellem ©taateredjt nur ein in fid) felbft folibarifdj

OerbunbeneS SWinifterium oerfdjretten bürfen.

$)ie finnige SBefdjeerung einer ultramontanen 2Ref)rI)eit mürbe

nun aber im SBinter 1869 ber jmeiten baljertfd)en Cammer ju Xfjeil.

©ie SBafylen im ©ommer 1869 Ratten nämlidj baä fiberrafdjenbe

(Srgebnijj geliefert, bafe bie beiben Parteien beä Sanbeä fid) in oööig

gleicher 3^1)1 gegenüber ftanben. 2)a£ Unleiblidje biefeS $Berl)ältniffe3

trat fdjon bei ber Sßräfibentenmaf)! ju Xage: fie mürbe einfach un*

möglich, ba jeber neue 2Baf)lgang gleid)öiel ©timmen für bie Äanbi*

baten beiber Parteien einbradjte, unb feine Partei nachgeben mollte.

2)ie SBerfudje beä Surften £of)enlof)e, ein Slompromijj 51t ©tanbe ju

bringen, f^eiterten baran, bafj beibe Parteien fidj mit ber Hoffnung

fd)ineid)elten, bei irgenb einer einjclnen Sfteumafyl jum Slbgeorbneten*

fyaufe bie 2Wef)rl)eit — wenn audj nur oon einer einzigen ©timme —
ju erlangen.

Unter fo unerträglidjen 33erf)ältniffen rieben, in berfelben §off*

nung auf bie tunftige ÜHefjrljeit, bie 5u^rcr beiber -parteien jut

Sluflöfung. 3)aS SKinifterium miHfafjrte biefem 33orfdjIage, löfte bie

Cammer auf unb erliefe Dor ben abermaligen 2öat)len eine neue

(Sintfjeilung ber S33af)lfreife, bie ber liberalen ^ßartei jum ©iege Der«

Reifen fottte. ?lber nur in ben ©täbten fiegten bie Siberalen, unter*

lagen aber auf bem ßanbe, fo ba| nur 74 liberale 80 „Patrioten"

gegenüber ftanben. 3d) banfe perfönlidjen 2Jcittl)eilungen be3 dürften
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§ot)enlohe an mid) bie Enthüllung be8 ©eheimniffeä, bafe biefeä bett

uttramontancn „Patrioten" fo gfinftige <£rgebnt& in nidt)t unwefent*

tigern 2Wa§e franjöfifdfjer Agitation unb franaöfifcfjem ©elbe ju

banfen mar. $enn bie Napoleon« mürben »on ber franjöftfdjen

<5>efanbtfchaft in SWündjen burdj ganj ©atoern für bie 3wecfe beS

„heiligen ©tauben« unb gegen bie SBerpreujjung" mit öoflen §änben

auSgeftreut. ©elbft bie tarnen bet unbeutfc&en 93uben, bie bamalS

in franjöfifdjem ©olbe baä Sanb gegen bie „^reujjen" aufwiegelten,

finb mir genannt worben. Unb wenige SKonate fpäter, als wäljrenb

ber Fügung beä beutfdjen QQUpaxlamtntzZ im 5ruhißhr 1870 norf
)

Sittel bem tiefften $riebenStraum fid^ Eingab, erflärte gürft Hohenlohe,

ber felbft Sttitglieb be8 30U*Parfomentc3 war
» au f e 'ner ©oiree beS

Äronprinjen in öerlin: ber Ärieg mit ftranfreidj fiehe nahe beoor,

unb fei unöermeiblicf), ba bie nadj $ari3 gerichteten 2)epefdt)en be3

famofen Dr. ©ig! Dom 6atierija^en „SBaterlanb" bem ©rbfetnb $eut|ch s

lanbs bie füge ©etvt§r)ett gegeben hätten: bajj ber oon ber neuen

„patriottfehen" batoerifdjen 9Kct)rr)ctt mit aßen 3ttitteln betreibenbe

©turj .§of)en!of)e§ gleidjbebeutenb fei mit ber Neutralität SBatiernS

im Kriegsfall, unb man in $ari3 hieran ernftlid) glaube.

(So überaus efjrenooll aud) bieje 3cu9n*ffe aug Dem 2Runbe ber

SBerrätljer unb ^einbe 2)eutfa)Ianbg bem dürften ^o^enlo^e für ba«

Urteil ber beutje^en ©efa^ic^te allezeit bleiben wirb, unb fo elenb

auc^ m ©ommer 1870 ber ^aterlanbSüerratfj ber ©chmarjen ju

©c^anben mürbe an ber beutfe^en £reue ber braben Sattem —
bennod) reichte bie winjige 3J?et)r^eit ber „Patrioten" ber batierifdjen

Kammer au«, ben dürften Hohenlohe bamalä ju ftürjen. Schon

aläbalb, nacf)bem ba$ SSahlergebnifc befannt mar, reichte bog 3Kini*

fterium feine ©ntlaffung ein. SDodt) genehmigte ber König fürerft

nur ba8 5tu^fc^eiben uon §örmann3 nnb ©refferS. Hohenlohe trat

mit ben übrigen auf ihren Soften oerbliebenen SDftniftern (<Bdt)Iör,

£ufc unb $frefcfcf|ner) ber äufjerft erbitterten Kammer gegenüber,

freilich mar ba8 geiftige Kapital, über welche« bie windige 3Het)rheit

ber ©egner oerfügte, womöglich noch unbebeutenber al§ 'lefctere. 3)er

weitaus befte Xfyeii ^hre^ ^Rüftjcuge« wirb im SSatifan gejehmiebet

unb babei aufällig auch m oa^ Dort bisweilen borratljige ©ift

getaucht worben fein. S)afür giebt eS mannigfache ©eweife, auch

7*
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baffir, »äs btefc „Patrioten" ftd) an „loyaler" ©efinnung erlaubten.

©et)r fjübfd) ift 5. 93. ba« ftolgenbe.

$1(8 ber ßönig, feft ju Hohenlohe ftet)enb, bic 9(nnar)mc ber

9tetd)8ratf)3beputation oermeigerte, tuet^e if)m bie nriber ba$ ge*

fammte SDctnifterium befd^Ioffenc 9ftifetrauen3abreffe überreifen roofltc,

a(3 er bie Sßrinjen, meldte an biefem SSefcftfuffe Ztyü genommen,

Dom SBefudj be« £ofe$ „biSpenftrte", unb bagegen bte jmölf Herren

ber SWtnbertjett beg 9Reich3rathe$ nebft ben SWiniftern am 30. Sanuar

1870 zur königlichen £afel jog, ba fdt)rie6 ba3 bat}erifcf>e „SBaterlanb"

be3 prächtigen „Patrioten" Dr. ©igt: „Äönig Subroig II. r)eigt nicht

Subroig XIV. 2)aS Sanb ift fonftitutioneü, bie Regierung jebod) roiU

Unruhen im Sanbe erzeugen unb bann bie ^ßreufeen als fetter'

in« Sanb rufen. $ber fobalb ein Sßreujje bic ©renjen Samern*

übcrfc^rctlet, fefcen fid) 600 000 granzofen unb 400 000 Oefterreifer

in Setoegung, ben $reufeen mieber hinaufzuwerfen . . . unb Seber

mufe als greunb miUfommen fein, ber Sattern ben ©attern erhält."

3n bem halbamtlichen Statte be$ SBatifan«, ber „Units cattolica",

mar aber um biefelbe $t\t 8U tefen : „$)er könig" (Submig II.) „hat

mit feinem ^Betragen (!) ba$ Sanb ungemein aufgeregt, unb wenn

er nicht ju ffügeren Ratschlägen jurücffet)rt, fo fe§t er feine Äronc

aufs ©piel, bie ohnehin für fein leichte« £aupt oiet 5U fcfjwer ift (! !).

2)em dürften Hohenlohe, weldt)er ben Äönig bat, bie 9teicf)$tatf>$ s

abreffe unb feine ©nttaffung anzunehmen, IkU berfetbe oerneinenb

geantwortet unb hinzugefügt: bafe er noch ©olbaten genug habe, auf

bie er jöhten fönne. SBenn ba3 wat)r ift, fo ift augenfdt)eintict), baß

ber gute Subwig (! !) aufgehört §at, föönig ju fein/' Unb ba$

„Giornale di Roma", ba« Organ be$ päpftlidjen Äarbinal*©taat$*

fefretärS Stntonefli, erftärte: „SBenn ba3" (batterifche) „SRinifterium

nach bem 9Jii§trauen3ootum noch m Ämte bleibt, fo werben bie

Kammern burch Verweigerung ber ©teuern eS jum SRücftritt zwingen."

Hudt) bei biefer Gelegenheit offenbarte fich bie wunberbare

Harmonie franjöfifcher unb uttramontaner Sntereffen. $>enn bamatS

freuten fich »Patrioten" ber zweiten batterifdjen Cammer nicht,

ba« ©cf)ufc* unb Srufcbünbnife mit $reufeen als ben ^auptgegenftanb

be3 ÄergerniffeS gegen ben dürften Hohenlohe zu bezeichnen. „2)ie

Verträge mit Sßreujjen finb erfahrungsgemäß ber Deutung (!) fäf>ig", —
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f)ie§ es in bcm Slbre&cntrourf ber „Patrioten", ber nach jroölftägigen

Sifcungen unb Debatten enblidj am 13. ftebruar 1870 mit 78 gegen

62 Stimmen 5lnnaf}me fanb — „unb bie möglichen Deutungen Der*

breiten öeängfttgung im Volfe. Daraus entfpringt unroillfürttd) bas

Verlangen nad) einem Seiter ber auswärtigen Angelegenheiten, bem

bas Vertrauen bes Volfes entgegengetragen mürbe."

gürft #of)enfof)e erflärte barauf runb tyerauS: es gebe eine jroet*

fache 3trt bes Vertragsbruches: eine offene unb eine öerfteefte; p
beiben fei er unfähig. Dann gab er beutttd) ju öerftehen, roelche

Partei ben offenen Vertragsbruch nicht roage, ben oerfteeften beab*

fi^tige. (Gegenüber biefer mannhaften ©pradje, bie burd) bie 3lbg.

üBölf, o. Stauffenberg, 3Rarquarb Varth u. 21. roatfer unterftüfct mürbe,

nat)m fidj bie Vcrebtfamfeit unb Saftif ber ®egner bes Surften recht

<mnfelig aus. Der Httilitarfurat Sufas führte ben „Sauhieb" in

ben parlamentarifcf)en *ßauffommcnt Vaberns ein. Der 2lbg. ©teil

bebutirte fct)on bamals mit ber ultima ratio bes fpäteren fdjroaraen

Zentrum« : „(Ss giebt ®efefce, bie man nict)t befolgen barf, benn ber

göttliche SöiHe ftet)t über bem menfdjlichen". Unb Dr. Sorg, ber

Referent ber 9Kef>rf)cit unb Oiebatteur ber gelben Vlätter ber Samilie

Corres, mußte feine burdj jroölf Sage oerhaltene Vegrünbung ber

Abreffe nicht beffer ju befdtjlieBen, als mit ben SBorten: ,,@s fei ein

gar fdjlimmeS ©erficht im Sanbe oerbreitet, bas fyabt man ihm,

nmtjrcnb er immer abgewehrt, gar oft in bie Df)ren geflüftert: in

^Bcjiehung auf ben gürften Hohenlohe nämlich feien ©r. SWajeftüt

bem Könige bie £>änbe gebunben; et tonne unb bürfe ben dürften

nic^t entlaffen, weit Greußen nicht roolle."

Solchen ^5ßc)rafen t Unterteilungen unb Umtrieben ift ber 3ftinifter

^urft Hohenlohe nach oct Slbftimmung oom 13. Sebruar 1870 erlegen.

3n bem ganzen ©ift unb Älatfch, Schmufc unb Unrath, melden bie

Patrioten roährenb jwölf Sagen aufgerührt hatten, mar nicht eine

foinpromittirenbc Xhatfactje gegen Hohenlohe 3um Vorfdjein gefommen.

Denn felbft bie Behauptung ©reils, bajj ber Surft einen großen

feiner ©üter in Sßreujjen, unb baher an biefem Sanbe ein größeres

Sntereffe rote an Vatiern fyabz, roies Jpohenlofje mit ben SBorten

jurücf: „3ch bin bem £errn Vorrebner fehr banfbar, roenn er mir

biefe Vergrößerung meines Vermögens rounfeht; ich muÜ a0CT erklären,
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baß td) jur ßeit in Greußen feine ©üter befifce." Snbeffen üor unb>

in biefer Äammer gab e£ für biefen Sttinifter in ber Zfyat fein SBirfeit

mehr, ©o genehmigte benn ber Äönig ba« ©efuet) beS dürften um
feine ©ntfaffung.

®cf)on bie (Srcigniffe bcS SafjreS 1870 brachten ber Sßolitif bcö-

3RimftcrS Hohenlohe in ©at)crn eine Rechtfertigung, wie er fic fcfjne'Jcr

unb glän$enber nie hatte erhoffen bürfen!

2)cr ptft fefbft gebaute fich feit feinem Rücftritt als 2Biniftcr

auf bie befcfjeibene SBirffamfeit im baberifchen ReidjSrath ^urücf^u^

Siefen. Stber baS gemaltige 3at)r 1870 fchon rotes feinem SSirfen

nicl höhere ©ahnen. 2)a3 Vertrauen feine« ÄönigS mar ihm feit

feinem iRücfttitt im gleichen 9J?oße geblieben, roic ba« ©ertrauen bcS

©unbedfalters ©rafen ©ismaref, beS großen Söerfmeifterö ber beutfehen

©inheit. SiefeS boppeftc unb boppelt ehrenvolle Vertrauen berief

unb führte ben 5örften noch ©crfaiüeS in jenen Rouembertagen 1870,

ba große Greife 35eutfct)lanba bie Sofung auögaben: ber ^orbbcutfdje

SReicfjStag möge bie ©erfaillcr ©ertrage mit ©atiern unb SBürttcinberg

tie6er oerruerfen, als bie fünftige beutfehe Reichöeinheit burch „Referuat*

rechte" cinjelner größerer ©unbeSftaatcn burctjbrcchcn (äffen, Surft

Hohenlohe mar mit ©ismavef burdjauS berfelben Weinung, baß fiel)

mehr als roaS ©iSmarcf burchgefefct, nicht erreichen laffc, unb baß bic

beutfehe 9?eicr)Seittheit bei ben Sßaar „Referüatrechten" ©aticrnS unb

SöürttembergS auch ™fy woht beftcfjcn fönne, unb reifte baher aus

©erfaiHeS fofort nach ©erlin, um bie Slbgeorbneten beS Rorbbeutfdjen

Reichstags ju möglicrjft einftimmiger Sinnahme ber ©crfailler Verträge

ju bemegen. 3cfj mar menige Söocfjen juoor auS ©erfaiHeS jurücf*

gefehrt unb traf, im ©egriff meine Pflicht im Reichstag $u erfüllen,

ben dürften Hohenlohe, ber feit 1868 gleich mir SDWtglieb beS beutfehen

3oÜj>arlamentS geroefen unb mir immer überaus freunblict} begegnet

mar, auf bem ©erliner ©at)nhof ju Seipjig. greifahrfarten für 9Tb«

georbnete gab eS bamalS noch nicht; ich fu^r a*f° befcheiben jroetter

Älaffe. 2>er ftfirft fe^tc fich aber fogleict), bie erfte Älaffe preiSgebenb,

an meine ©eite unb erläuterte mir bis ©erlin einbringtich bie Roth*

toenbigfeit einmütrjiger Genehmigung ber neuen beutfehen Einheit auf

ber ©runblage ber ©erfaiHer ©ertröge. 3)abet ließ er manche ber

intimen SRittheilungen einfließen, bie in ben uorftehenben ©tätterit
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entfalten finb unb jefet, nad) länget als einem Vierteljaljrfninberr,

i§m aud) jugefdjrieben werben bürfen. @inigc politifd) fetyr unter«

hütete SBetn* ober Söollreifenbe in ber anbern @cfe bc8 S8agenabtl)eil3

erörterten bie Sage bcS SkterlanbeS in burdjauS entgegengefefetem

©inne unb »Otiten fogar miffen, bafe gfirft $of>enfot>e mit bemfelben

3uge reife, mätyrenb tef) bem gürften in bie ftifl tädjelnben $ü%t blitfte.

Slutf} naßbem bie grofce Arbeit in ©erlin trefflidj gelungen war

unb Äatfer unb Slctcr) mieber erftanb in ©lang unb 9Wad)t, größer

unb f>errlid)er al$ je poor, auetj ba befdjränfte fttf) ber ganje @f)r*

geij be§ dürften §of)enlof|e für feine Sßerfon nur barauf, ein 9teidj3tag3*

manbat für ben tfrejS $ordf)f)eim in Dberfranfen anjune^men. S)a8

beutfct)e 3oHparlament fjatte if)n in ben brei Tagungen oon 1868

bis 1870 $um 3?ijepräftbenten erwählt. $er erfte beutfdje SieicfjStag

erwies if)tn biefelbe retet) öerbiente @f)re. S)er neue SRcidjSfanjler

gürft SiSmarcf aber fjatte biefer reidjen ßraft unb (£rfaf)rung eine

I)öl)ere @f)re unb Vermenbung jugebac^t. Sil« ©raf Hrnim fidj als

beutfdjer 23otfcf)after in SßariS burdjauä ungenügenb unb unjuoerläffig

erwies, würbe gürft £of)enlof)e auf biefen fdfjwierigften unb üerant*

wortlidfjften biülomatifcf)en Soften beS £)eutfdf)en SReidjeS geftettt unb

oerwaltetc fein 2lmt mit ausgezeichnetem ©efajicf unb Srfolg. 3e ' ts

weife übernahm er aud> bie aufreibenbc Vertretung beS SReic&SfanjlerS

im Auswärtigen 9tmt.

3um brttten SDJale würbe $of)entot)e weiter — nadfybcm er in

Samern 18(56 unb in SßariS 1874 bie oon feinen Vorgängern

o. b. Sßforbten unb ©raf $lrnim fo grünblidj üerfafjrenen SBcrljältniffe

mit SWeiftcrtjanb entwirrt unb georbnet fjatte, SÄitte 1885 auf einen

cbenfo fdjmierigcn ^Soften berufen, als Sftadjfolger beS mit ben $ran*

jofen unb Ultramontanen liebäugelnben, in ÄarlSbab berftorbenen

®eneralfelbmarfd)allS o. SKanteuffel, als SRetdjSftattljalter oon (Slfafj*

öotfjringen. 9?eun 3af)re lang f)at $firft §ofjcnlof)c audj btcfeS

fernere Slmt jur größten 3u fricocn f)c it gand $)eutfd)lanbS befleibet,

fianb unb Volt ber SBerbeutfdjung mefenttitf) nä^er gebracht unb alle

Verfuge franjöfifcf)er unb ultramontaner Verjüng mit fd&netbiger

$§atfraft abgewiefen.

9Rad& foldjen fieiftungen tonnte er $u @nbe Ottober 1894 audfy

bem I)öd)ften Slufe, ber Ernennung jum beutfdjen 9teicf)S!anäler, ftdj
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ntcfjt oerfagen, obwohl ©raf Saprim injttufd&en unenMtdj tnef)r Der-

borben tyatte, als D. b. Sßforbten, STrnim unb SDtonteuffet in ifjrem

amtlichen SBirfen jufammen genommen. 2öem ba$ ganje fieben unb

SBirfen §oI)cnlol)e3 fo offen liegt, toie e3 burdj biefe Glättet auS*

gebreitet wirb, ber barf in unferen jefcigen SReidjäfanjter, trofc feiner

fjofjen 3af)re, toeit größeres Vertrauen I)egen, als bie meiften Organe

ber £age3preffe if|m befunben. (£r befiel eine politifdje unb bipfo*

matifdje (£rfaf)rung unb Steife, wie fte nur feinem erften großen

Vorgänger eigen mar. @r blieb mit biefem bi$ $ute$t in t)er$tid)fter

^reunbfdjaft oerbunben. Unb audj fein Sitter ift nur ein mächtiger

Antrieb ju großer nationaler Sßolitif. S)enn $firft $of>enfof)e Ijat mit

fcr)n>erftcc oerfönlidjer ©orge, Äfimmernifj unb 3)?ü^e bie beutle

©tnfjeit aus öerjmeifetten 93err)ältntffen rfif>mlidj roadjfen unb jur

SBoflenbung reifen fef)en. ©ein Slt^em toirb ftiße ftefjen, menn fte

niebergef)en foflte! 3Köge bem marteren, rjerrftdjen SWanne in feinem

reblia)cn Streben alle 3«»* ba3 gan$e beutfdje 93olf jur «Seite fielen!
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3Rit bem 9tad)trag: StSmarcf unb 2)altoigf.

m 23. gebruar 1874 bractjte ber Xelegrapf) bcn beutfdjen

SÖaterlanbSfreunben bie oötltg überrafcfccnbe traurige Äunbe, baß

ftuguft SRctj, ber $ütjrer ber nationalen '^ortfdjrittSpartei im ©rojj*

cjerjogttjum Reffen, plö^Itct), auf bem SBege jum SDarmftabter 93at)nt)of,

im SÖegriffe nad; f^ranffurt ju reifen, üom ©djlage getroffen, auä

bem ^eben gefdueben fei. 3)ie nadjfolgenben 3eilen wrfudjen, bem

treuen bcutfdjen 9J?annc einen befdjeibenen SDenfftein in bem ^erjen

feines Sßolfeä $u fe|jen, ba 3luguft 9Kefc fo oiele 3af)re l)inburdj

unter ben benfbar ungünftigften SBerfyältniffen, mit grofjer eigener

Aufopferung, bie 2Raingren$e für ben nationalen ©ebanfen ju oer*

mifdjen, bie 9iott)n>enbigfeit ber Unterorbnung unter bie preufjifdje

SBormadjt feineu füDbeutfdjen iörübern oertraut ju machen unb bie

Ijeiltofe 2Birtl)fd)aft beä SöJtemS Stalmigf auf religiöfem unb politifdjem

©ebietc ju befämpfen fudjte. Da$ Sntereffe ber Sefer wirb ber

furgen biograplufdjen ©fijje oielleidjt um fo bereitwilliger folgen, als

bad gcfammte nad)ftef)enbe Material auf eigent)anbigen Aufzeichnungen

beä roacfren SMmpfcrS berut)t, bie er bem SBerfaffer in ben $agen

ber jroeiten Scffiou beä beutid)en 3°^Partamen^ nieberfdjrieb unb

jum Qxoedt ber Veröffentlichung übergab unb überliefe.

Auguft Sofept) 2Refo rourbe am 20. April 1818 geboren als ber

<§ol>n eineö Dr. med. 2Refc in 35reietd)ent)atn, einem bamalS gürftlid)

3)enburg*33irfteinifdjen Rieden jmifa^en 3)armftabt unb ^ranffurt.

$reieid>enl)ain f im früher berühmten SReidjöforfte $reinifc gelegen,

unb ben sperren oon $agen früher gehörig, befifct eine alte Sdjlofc-
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ruhte, in melier bic beutfd)en ftaifer nad) if)tcr Ärönung in ^anffurr

fid) jum Sagen aufhielten. $)er toerflungene Sraum ber alten

Äaiferherrlichfeit umfpielte broben in bem morgen ©emäuer bie

erften Snhre beS Änaben, bis ju benen bie Erinnerung beS StfanneS

aurücfreicfjte. 3>n Suchen, einem 9lmt3ftäbtd)en beS babifdjen Oben«

roalbeS, üerblieb er oom achten bis $um elften 3af)re. ÜDann fiebelte

er mit ben Eltern nach $armftabt über, roo fein SSater als praftifdjer

9lrjt fich mit angeftrengter Xt)ätig!eit ernährte. Muguft Stfefc mujjte

fcf)cm als Sunge bon brei$ehn Satiren Sßrtoatftunben an jefni* unb

elfjährige jüngere 2J2itfcr)ütcr geben unb würbe fcfjon im fieb$et)nten

Söhre £>auSlcf)rer bei einem Pfarrer Sinbenborn am ^ujje beS

Obenwälber gelSbergeS. $)er für 2He§' $Berf)ä(tniffc au&erorbentlid)

roiHfommenc Sßlan, bie £tnbenbornfa)en ©ötjne auf bie Unioerfität

$eibclberg als 9Kentor $u begleiten, fdjeiterte baran, bajj bie heffif^e

Regierung (55u Xf)it*ßinbe) im &erbfte 1836 baS Verbot beS ©efuet)^

ber freiftnnigen §eibclberger ^>oct)fc^uIc buref) Reffen * $)armftäbter

audj SKefc gegenüber jur Slnroenbung brachte, unb ifjn jum Umjug

nach ©iefjen nötfjigte. <So fonnte er nur ein halbes Safjr lang bie

bamaligen ©röjjen ber $eibctberger 9iecr)tdter)rcr $hibaut, 3ac^ar'ä

(3Sater unb @of)n) unb Sftittermaier, im ©ommer 1836 fyöxen. $>ann

rifc ihn bie fleinftaatltche ^ürforge feines angeftammten SWinifteriumS

5Du ^iC'Sinbe für bic polirifche Sungfräultchfeit ber Reffen * barm*

ftäbtifchen SanbeSfinber nnb für ben ausgiebigeren SBefudj ber

SanbeSunioerfität (Sieften Don ben $üjjen ber ^eibelberger ©röfjen

unb auS ben öfonomifcf) forgenfreieften unb angenehmften 93err)ättntffen

hiniucg. <5r burfte tt>ot)l ben $roft fein nennen, socios habuisse

malorum! 3)enn gleich x§m r)Ötte manches anbere ßanbeSfinb aud)

ber ^ochfchule toon ^eibelberg toor ©ie§en ben SBorjug gegeben. Unb

nicht leicht nahm bic babifcfje Regierung bie taftlofe unb fdnmpflkhe

SSerorbnung ber barmheffifchen SWiniftcr; fie entfchlofe fich fogar jum

Weufjerften, beffen ber ^eutfclje jener Xagc fähig war: fie manbte fidj

befchmerbeführenb an bie burchlaudjtigfte SunbeSnerfammfung ju

granffurt am SDtoin. Stber §effen*$armftabt mar auch hierauf oor*

bereitet; eS befolgte ben alten ©prudj: si fecisti nega, unb leugnete

hartnäefig baS ©eftehen irgenb eines Verbotes, welches bie SanbeS*

finber am ©efud)e ber fceibelberger #od)fd)ule hinderte. SllS ber
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©tubiofuö 3Re|j baS oernahm, tfjat er ein UebrigeS, löftc hochherzig

ba3 9D?inifteriatrefrnpt, baS ihm bie $örfäle £>eibe!bergS ocrfdjtoffcn

unb in baS er feine ©tiefei geroicfelt hatte, oon biefen loS, unb fanbte

cS als ©elefl unb corpus delicti an bic t)of)C $unbeöoerfammlung

nacf> granffurt.

3>n ©iefeen toaren bem jungen SWanne nicht minber unangenehme

SSermicfelungen mit bem patrtarc^attfc^eit Regiment feine« engeren

SkterlanbeS belieben. 3)aS SkrbinbungSle&en mar bamalS mit

aller 2Bacf)t unterDrütft unb oerpönt. ©leid)mohl fiiftete Stte^ 1838

eine nad) furjer $auer mit bem consilium abeundi aller SJiitglicbcr

geftrafte SSerbinbung ©tarfenburgia, unb 1839, nach Ablauf bcS

consilium, fofort jum jroeiten 2Rale biefelbe Sßerbinbung. SllS baS

UnioerfitätSgericht gegen aücä ©efefc bie ?lngefd)ulb igte n jur

ShiSfage auf (Sfjrenroort, ba§ fie (einer SBerbinbung angehören, au«

galten wollte, fe&te SOTefc burdt) feinen ©influfe als ©enior burdj, baß

alle Hngefchulbigten ftd) ehrenmörtlid) Oerpflid)tetcn, jebe SluSfunft 511

oermeigern unb bie etwa oerhaftet merbenben ©enoffen getoaltfam ju

befreien, um auf biefe SSeife eine Äataftrophe unb ben gatt bcS

oerhafeten ftanglerS Sinbe herbeizuführen. 3J?e& rourbe bann auch

richtig mit fünf anberen ©enoffen oerr)aftct, inbeffen nad) einigen

Xagen burd) ©türm beS ^ar^crS befreit, roorauf bie «efammte

©tubentenfdjaft, wie einft bie ^lebejer in Montem sacrum, auf baS be*

nacf)bartc preu&ifdje ©ebiet auSjog. SBolfStribunen erftritten ftdj bie

©iejjener üKufenfö^nc burdj biefe secessio jroar nicfu\ roof)l aber mürbe

2Jicfc aberma^ mit einem Safpr Delegation angefcf)en. dagegen machte

bodt) baS ganje ©reignifj einen fo tiefen (Sinbrucf in $)armftabt, baß

man ben bisherigen lanbeSoäterlid)en 3,üan 9 9c9cn bie ©tubenten

als oööig unhaltbar aufgab unb bie föelegirten nad) einem halben

3af)re fdjon in ©naben in baS afabemifdje ^Bürgerrecht mieber einfette.

3tte|} erfannte freimiHig, bafj er bie $äffigfeiten mit bem „$8iergericf)t"

fiel) eigentlich bodj nict)t jum SebenSberuf erroählen tonne, roarf fid)

eifrig auf fein 3uS, machte 1840 fein UnioerfitätSeramen, einige

3af)re fpäter baS ©taatSeynmen unb betrat bie praftifdje Saufbol)ii

als „©tagiär" bei h*fftfcf>en Slnmäften.

$urdj einen für feine (Jntmicfelung mictjtigen 3u fa^ rourbe SDtefc

baju auSerfet)en, in ben Sauren oon 1845 bis 1848 unb fpäter noch
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in 2Ritf)tf>etm o. b. föufjr eigentümliche föecljteüerljättniffe (Srbpadjt,

Seibgetoinnägüter, <SteinfoOtenjet)nten, ©cfjleufenredjte u.
f.
w.) an Ort

unb ©teile ju unterfudjen unb jugleic^ im Ärdjiü $u Sroidj (bem

längeren Hufentt)atte ber Königin Suife oon Sßreujjen in iljrer

Äinb^eit) im Sntereffe eines großen Sßrojeffeg nadj fet)r mistigen

Urfunben au3 ben Sauren 1446 unb 1459 Sftadjforfdjungen anju*

[teilen. SKefc fanb hierbei fein: intereffantc attbeutfdje Pergamente

unb Slftenftficfe unb gewann für feinen SebenSberuf ein l)öf}ere3

Sntereffe, als et woljl anfangs felbft il)m entgegenbringen mochte.

Stber für ben fünftigen Sßolitifer Sföefc mar üon weit größerer SBid^tig*

feit bie Slnfnüpfung ütcffadt)cr Söefanntfdjaften mit SnbuftrieUen unb

Saufleuten ber betriebfamen ©egenb, bie Vereiterung feiner politifdjen,

fokalen unb atigemeinen Äenntniffe unb 2lnfd)auungen burdj ein i^m

bisher fernliegenbeä Seben unb treiben. 9iamenttid) gewann er

babei bie lleberjeugung, baß über bie SBerwtrflidjung ber aUerfeitö

l)ei§ erfefjnten beutfdjen (Sinljeit I)tec genau fo üerjdfnebene Meinungen

umtiefen, wie in feiner £eimatf). 3)iefe Ueberjeugung entmidfelte unb

fräfttgte in ifjm ben oberften ©runbfafc feinet ganjen potttifc§en

©trebenS unb SBirfenS, bie idj in feine eigenen an midj gerichteten SEBorte

faffe: ,,id) würbe ^ierbura^ beftimmt, ftetä gegen bie Anmaßung einzelner

SBerfammtungen ober ©egenben, it)re Slnfcfjauung burcfjfefcen ju motten,

ju fämpfen unb für bie ©eltung beä ©efammtmiltenS ber beutfcfjen

Nation, Oertreten burdj ein beutfdjeS Parlament ju ftreiten."

tiefer ©runbanfdjauung gemäß trat er im SJcarj 1848 cncrgifct)

unb mit (Srfolg auf gegen bie SBerfudje ber tjeffifcfjen unb namentlich

babifdt)en SRabifalen, auf einer §eibelberger SBolfSoerfammtung ein«

feitig bie beutfdje Siepubtif ju befretiren. (Sbenfo entfd)ieben aber

nat)m er bei ben $ßarlament3maf|ten Stellung gegen bie oormärjlid&e

SReaftion, inbem er fogar in bem 2öaf)tfreife 2>armftabt*@roßgerau,

ber bis bafjin als unangreifbares 39ollmerf ber Regierung gegolten,

bie 3Bat)l eines entfdnebenen beutfe^en Patrioten burcf)fe$te. 2)a3 jog

ttjm natürlich bie töbtlidje, unb bis anS @nbe ber 2)alnngfifd}en Slera

ihm treulich bewahrte, feinerfeits aber auch immer üon Beuern

angefrifdjte geinbfdjaft ber $ofoartei gu. SDcefe fetbft lehnte als faum

ernannter, gänzlich oermögenSlofer Stboofat für feine Sßerfon jebe Sßahl

in baS Parlament ab.
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dagegen tuurbe er 1850 oon bcr ©tabt Offenbar jum 2anb*

tagSabgeorbnetcn gemäht unb trat in biefer ©igenfefjaft Don bcr

erften ©tunbe feine« ftänbifchen 2BirfenS an in einen ebenfo nach*

faltigen roie rühmlichen Stampf mit 2)alroigf unb bem berüchtigten

SRegierungSfljftem ein, baS fid) mit biefem tarnen berft. Dieser

Stampf t)at über sroanjig 3af)re gebauert unb ift Don 3J?e$ ftetö mit

berfelben Unerfd)rocfenheit unb ©iegeSäUDerftdjt geführt roorben. 2Wit

bemfetben SRuthe unb Vertrauen trat er fetjon in ben ärgften SReaftionS*

jähren bem aUgeroaltigen ÜRinifter faft allein gegenüber, roie fpäter,

a(S er in immer roachfenbem SWafje bie Unterftü|ung ber fjeffifäen

SöeDötferung auf feiner @cite \)attc. ^arurgemäl breite ftd) biefer

Äampf in ben fünfziger Satjren oornehmlich um innere ^effifc^e $rei*

heitsfragen, auf meiere ^icr nicht n&her eingegangen roerben fann.

§lber unjroeifclhaft trug jeber berartige Stampf feine guten ^rüct)te

für baS ganje Sßatertanb, inbem er Seben braute in bie Kirchhofs*

ftiße, roetdjc baS oc3 ourrf) Oefterreich reaftioirten 93unbeStageS

mar, unb inbem er bie Allmacht ber tteinftaatüdjen SRinifter leugnete,

beren $auptftärfe if)r Don $ranffurt unb SBien au« begünftigter

beutfa^feinb lieber böfer SBiUe mar. 3n bemfetben ©inne ^aben bie

fpöteren Führer ber beutfd)en nationalen Partei, jeber in feinem engeren

Söatertanbe, in jenen Sauren ben Stampf gegen bie partifulariftifcf)e

9teaftion unternommen, Sennigfen unb ÜJciquet in $annoDer, ©ölf

in Samern, Äarl 93raun in ÜRaffau, ^riebrief) Oetfer in fturheffen u. f. m.

Selbft bie 5lnroattSpra£tS jener 3at)rc trug bei Stuguft 2Re$ einen

ftarfen potitifdjen ©eigefc^matf. @r mar ber SSerttjeibiger beinahe in

aflen potitifeben ^ßrojeffen ber SßroDinj ©tarfenburg unb in [et)r Wielen

üon öbertjeffen, namentlich auch in bem befannten $>odj* unb ßanbcS*

DerrathSprojeffe gegen bie Hanauer Turner. $tucf) biefe Xljätigfeit

mar faft ausnahmslos oom bellen ©rfolg gefrönt.

Ratten nun fcf)on bie SBertyanblungen bcr t)effifc^en Kammern im

Satire 185H über bie 3ntriguen ber bamaligen heffifdjen ^Regierung

bei (Erneuerung ber ßoHoercinSüerträge SRcfc unb feinen ©efinnungS*

genoffen bie mitlfommene (Gelegenheit geboten, ihren Stanbpunft in

bcr beutfdjen ^rage ju lebenbigem MuSbrud ju bringen, unb, mie

befannt, burd) bie treffliche ^»anbelSpotitif ^ßreujjenS unterftüfct, ben

hochfahrenben planen bcr SRinifter ber beutfehen 2Rittelftaaten babei
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eine entfefnebene ÜNieberlagc bereitet : fo mar Sftcfc aud) im §a\)tt

1859, beim SSiebererroadjen beS beutfdjcn SWationatgeifteS, einer ber

elften unb oerbienftoollften görberer unb ©egrünber beä bcutfctjen

ÜftationaluereinS.

länger als baä übrige $eutfd)(anb t)at bte gute Stabt $ranf*

furt a. SD?, unb tt)re ©augenoffenfdjaft bic trennenben ©chlagroörter

ber ^ranffurter SßarlamentSjeit fidt) als poIttifct)e 9Jicf)tfchnur bewahrt.

$m 3at)re 1859 namentlich maren längs ber SRainlinie btd tief in

bte $falj, nac^ 93aben, üftaffau, Säuern, Schwaben unb öberheffen

hinein noch entftlidje Sdjioierigfeiten ju überroinben, um einen

einigermaßen nennen$mertt)en ber SBeoötferung für bie „Sßreußi*

fche ©pifce" 5U geminnen, bie boct) im Programm ber neuen nationalen

Einheitsbewegung unbebingt ba§ % unb D bilben mußte. Um fo

größer ift ba$ Söerbienft oon Stuguft Sttefc, baß er oon Stnfang an in

ben oorbereitenben SSerfammlungen jum beutfdjen Sftationaloerein bie

formet fanb unb burdjfefcte, meiere auch im ©üben bem neuen poli-

tischen herein 5ablreid)en Jöeitrttt oerhieß. S)ie in f5ran^

f

ur* 8U toers

traulicher 33erathung oerfammetten ©augenoffen entfenbeten Wi% an

ber Spifce ihrer 3)elegirten nach Eignetet). $ier warb bie „(Sifenacher

Erflarung" mit ber fogenannten Sföetyifchen SWottoirung Oon faft allen

^^etlne^meru unterfchrieben, in 4?effen*2)armftabt freubig aufgenommen,

unb baburch ber 2Beg ge6ahnt ju ben Sßerfammlungen oon granf*

furt a. 2Jc\, mo am 16. September 1859 ber $)eutfche Sßationaloerein

gegrünbet mürbe.

SRun folgte, nach ber Äonftituirung beS Vereins, bie bei Sßcitem

fchtoierigere Aufgabe ber Einführung beffetben in« 93olf, bie SBer*

breitung beffelben gegen ben Slrgwohn unb §aß beä ©alroigffchen

SHegimentS. ftein 9J?ittel ließ biefe Regierung unOerfucf)t, um bie neue

Bewegung im fteime ju erftiefen, ihre gührer einschüchtern. HKefe,

ber fofort in granffurt jum 2J?itglieb be3 2luäfcf}uffeä beS National*

öerein* gewählt roorben mar, unb in biefer «Stellung big jur Stuf*

löfung beS SBereinS bei jeber Neuwahl beftätigt roarb
f
mürbe nun für

jebe SBerfammlung beS SBeretnS ober be$ SXu^fdt)uffeg r ber er beiwohnte,

in eine neue Unterfuchung gebogen, ju brei oerfchiebenen SWalen mit

®efängnißftrafe belegt unb gleichseitig bt^iplinarifch projeffirt unb

oerurtheilt unb enblich in eine fünfte Ärimtnalunterfuchung oermicfelt
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wegen „Slufforberung jum Ungehorfam", weil er bie Damals nie!

genannten „109 Offenbarer" jum Eintritt in ben 9iationafocrein

unb jur öffentlichen tlnjeige ihrer Sföitgliebfd&aft in ben Sangen
Heranlaßt tyatte. ©eine Äbfefcung al* Anwalt unb eine längere

Äorreftion^auSftrafe erfa)icnen fcfjon unausbleiblich, als ptö^Iic^ etwa

1C00 ber angefehenften ©ürger auS aßen $t)eiten beS ®ro6^erjogtt)umä

fid) öffentlich bem 9lationalöercin anfdjloffen unb baburd) baS SRiniftc*

Tium 2)almigf $ur Aufhebung feine* SBerbotS unb jum fläglichen

9tücf$ug c)inter ben SunbeStag jmangen. $er SBunbeStag feinerfeit*

aber erflärte fid) wie gewöhnlich — bieSmal jum SSortheil ber nationalen

©acfje unb S)anf ber neuen Hera in ^reujjen — für unguftönbig.

$iefe monatelangen Äonftiftc jwifchen 3Wcfc unb ber ^effifc^en 3ufti$

fanben ihr ©ettenftücf in einigen fefjr fpaB^aften Äonfliften jwifdjen

üRefc unb ber hcfWen ^olijei. ©o rettete er fich mit feinen ©e*

finnungSgenoffen in Silben, nach Sluflöfung einer fet)r zahlreich be*

fugten SBolfSoerfammlung über bie rrjeinbatierifche ©renje unb lie§

bie ^reunbe brüben in ber fröhlichen ^Sfalj weiter tagen, SlngefidjtS

be* SlergerS ber grofjheffifchen ©enSbarmerie, bie if)rerfeitS bie blau*

weisen (Grenzpfähle nicht überfchreiten burfte, ohne einen internatio?

nalen Äonflift mit ber ftrone ©atiern heraufaubefdjwören. (Sin anber-

mal oerfügte fich üWefc, als ihn bie §äfd)er nach Huflöfung einer

üBolfStierfammlung in Oppenheim greifen wollten, mit allen feinen

3ul)örcrn auf ben „freien Schein
M unb fykit QUf ocn 5^UI^cn oe^

beutfehen ©tromS bie ju Sanbe geftörte SSerfammlung ab, wätjrenb

fein ©cf)iffer ber am Ufer ratf)loS baftehenben ©enSbarmerie einen

dachen jur Verfügung ftetlte. ©olche ©jenen erregten bie ^eiterfeit

tion ganj 2)eutfcf)lanb unb tiermehrten in gewaltigem 2Wa§e bie Xheil«

nähme an bem üerfolgten oeutfehen SRationaloerein. ÜWe$ felbft hatte

bei jebem Slnlaffe. wo er öffentlich fprad). eine fo ungewöhnliche

namentlich auf grofje SöolfSmaffen fo mächtig mirfenbe Söerebtfamfeit

offenbart, bafe ber -Kationalüerein ihn oon nun an bis 1865 tior$ugS*

weife als Slpoftel unb föeifeprcbiger in allen beutfehen ®aucn oer--

wenbete. SKefc hat fi<h °iefer mühfeligen, unb für einen 31nwalt

öfonomifch wenig lohnenben Xhät'ökit ein h^beS Sahrjehnt hinburch

mit unermüblicher $(u$bauer unb mit bem glän$enbften Erfolg h™*
gegeben. (Sr hat unzählige SBolfStierfammtungen überall in beutfehen
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Sanben, oon (Sulingen unb 93aben bis fieipjig, Sredben, <§Haudwu

u.
f. to. abgesotten unb bie feit 1862 in ©acfffen, ©djmaben, $ranf*

furt u. f. to. ficf) regenbe f. f. prioilegirte grofebeutfdje SBolföpartet

f)äufig in if>ren Hauptquartieren aufgefudjt unb gefctylagen, fo 5. 95.

im Safere 1862 in (S&ltngen, wo 700 gegen 70 Stimmen ftd) für

SJtefc unb ben iftationaloerein entfdjieben. $iefe eifrige unb erfolg*

reid)e Stgitatton, baneben feine rücffjaltlofe Offenheit gegen bie

beutfdjfeinbüdjen Parteien unb namentlich gegen bie unftare ©efüfjte*

poütif ber ©rojjbeutfctjen — benen er j. auf bem 5ran ^fur*ct

©djüfcenfefte ba$ befannte ülöort oon ben brei ©dt)mer$en8finbern ber

beutfcfjen Nation entgegenrief, baä feinem borttgen ©egner ^»errn

^Srof. SEBilbauer jum f. f. Stbct, ju Orben unb Atteln aller 5trt Der-

t)alf — aUeS baS machte tfm bei ben ^einben SßreujjenS unb ber beutfet)*

nationalen ÜBemegung balb jum beftgetjafeten SRanne unter ben güt)rern

be8 SftationatoereinS. Sftit ber 9$e$ei<f|nung „commis voyageuru

unb anberen get)äfftgen perfönlidjen 51nroürfen gegen SWefc glaubten

bie Herren ©rofjbeutfdjen unb 3)emofraten feiner agitatorifdjen Äraft

fidj erroet)ren ju fönnen.

®ie »errechneten ficf) babei aber in bemfelben 2Kafje, roie bie

Regierung feines engeren SBaterlanbeS fid) nad) ber obigen ^)arftellung

geräufc^t hatte, wenn fie bacfjte, 2Refc burd) Verfolgung unb 2)rot)ungen

einschüchtern. $)iefe fünfte Ratten oiednefyr ben gerabc gegenteiligen

@rfolg, nämlich eine mächtige, burd) ganj Reffen gehenbe Steigerung

be8 politifa^en ßebenS. $>a8 offenbarte fid) juerft bei ben im 9cad) s

fommer 1862 ftattfinbenben £anbtag$roaf)len burd) ben glänjenben

©ieg ber nationalen unb (in Reffen nad) bem SKufter ber bamaligen

^arteinamen beS ^reufeifchen $lbgeorbnetenf)aufe3 gleichfalls „beutfd)e

gortfd)ritt8partei" genannten) freifinnigen Partei. $enn aujjer ben

ferf}3 ßanbtagäabgeorbneten be$ ^effifc^en ©runbabelS, bie oon nur

24 abligcn gamilien gemäht mürben, blieben nur 3—4 Sahoigfianer

auf ihren ©ifccn, mährenb bie übrigen 40 ^läfce überroiegenb oon

entfe^iebenen DppofitionSmännern (31) ober roentgftenä oon gemäßigten

©egnern beö herrfchenben ©Ufteind (9) eingenommen mürben. Wefc

felbft rourbc in oicr Söejirfen jugleid) gemalt, nacf>bem er eine fünfte,

it)m einftimmig angebotene SBieberroatjI in feinem alten S&aWrete

Offenbach abgelehnt tyatte. <£r nat)m bie $Baf)l für bie erfte ©tabt
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fced SanbeS, für SRainj an, nadjbem if>n bie 82 SBaljtmänner ein*

fttmmig gemäht Ratten. @r entnadelte nun in ber l)effifcf}en Äammer
eine eifrige £l)ätigfeit gegen ba8 Sttinifterium $)alroigf unb für bie

beutle ©adje. ©eridjterftatter über bie treffe an ben ©rofc

^erjog Derurt^eitte er auf baä ©djärffte bie ^olitif be3 2tfiniftertum3

unb forberte et)rtic^e Unterftüfcung beS beutfdjen ©unbeSftaateS unter

^reufeen, unter Üflitnnrfung eine« beutfdjen Parlament«, (Sbenfo

energifd) befämpfte er bie 3ntriguen be« §errn üon 2)altt>igf gegen

Erneuerung be$ 3°tttoercing auS SInlafc be3 preufjifcfjsfranaöfifdjcn

£anbetet>ertrag8, unb jtt>ar mit folgern Erfolg, bafc bie jmeite Äammer
beinahe einftimmig ber anti*nationalen §anbel3potitif be3 HHiniftertum«

entgegentrat. Slucf) erf)ob 9Hefe eine toon ber üfleljr^eit ber Cammer
gebilligte Stnffage gegen ba3 SWinifterium $>altt>igf megen 93erfaffung$*

brücke«. Hber freiließ ofjne baburd) ben SRücftritt be3 $Berf)a&ten $u

erjttungen. 2)aju gehörten ftärFere ©eraaften, als biejenigen ber

URinifteranttage ©ettcnS ber f)efftfcf)en SanbeStoertretung.

Sieben ben Sra9cn &cr gtonen Sßolitit toaren e8 oornet)mlidj bie

ber ginanjen unb inneren ©taat§n>trtf)fd)aft, in meldjen 3Kefc fiefj atä

(eitenber $opf im t)effifd}en ßanbtage auszeichnete. Site ftänbiger

Sßrdfibcnt bcS ginanjau3fcfjuffe3 bearbeitete er tljeilmetfe in gebrudten,

ttjeilmeife in geheimen öertrfjten bie betifateften $f)etfe beä SubgetS,

nrie bie ßtoillifte unb beren ©Bulben, bie Wpanagen, ©efanbtfdjaften

u.
f.
m. unb brang, freiließ nur tfyeilroeife mit ©rfofg, auf finanzielle

(Srfparniffe unb üoIf3roirtf)fd}aftIid)e öerbefferungen. 9H§ bie beften

grüßte auf biefem ©ebiete feiner Sljätigfeit toor 1866 ftnb ju

nennen: bie $lbfd)affung be3 Sfjauffeegelbeä fomie bie (ährfyöfjung ber

©ef)ätter ber 83o(fäfd)uttef)rer. ©e(bfttierftänblid) fudjte SRefc in feiner

par(amentarifcf)en £f)ätigfeit lebhaft bie $fif)tung mit ben Kollegen

ber anbern beutfdjen Sanbtage, metdje feit 1862 in bem in SSeimar

begrünbeten Slbgeorbnetentage unb beffen permanentem STuäfdjuffe eine

gemeinfame Vertretung Ratten. SKefc mürbe in biefen 5Iuöfd^u§ unb

ebenfo in bie gefdf)äft3leitenbe Äommiffton ber gefammten beutfdjen

SÖotteüertretungen (ben fog. ©ed)3unbbrei§iger*2lu8f<f)u{$) gemäht unb

mar in 6eiben Stellungen jahrelang fel)r tf)ärig; namentlidj vertrat

er ben ©edj8unbbreifeiger*?Iu8fcf)uj3 in @(m$f)om unb in Altona.

Seim §erannaf)en ber 5Üataftropt)e oon 1866 fämpfte 3tte$ in

£ a n 4 S9 l u m , Sorfdmpfer b. beutfäen «fnbeit S
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SBort unb Scfjrift für Neutralität Reffen« unb für Annahme be*

JäBi«mareffdf|en 33unbe«reformöorfct)tage« auf ber ®runbtage eine«

$eutfci)en Parlament«. Stuf feinen ©eridjt t)in würbe, trofc ber

fd)ärfften Singriffe ^>attt>igf8 gegen $reu§en, bie Stnforberung ber

x SRiltionen für ben Krieg mit 28 gegen 21 Stimmen t>on ber jweiten

Kammer üerworfen, in ber erften Kammer bagegen einftimmig ange*

nommen. <£rft nadjbem bie Sßreufcen oon SBejjtar au« nact) ©iefeen

über bie ^efftfd^e ©renje etngerücft waren, unb nadjbem ba« SRinifte*

rium, angebtidt) nur jum Sct)u|j gegen etwaige ©oentuatitäten unb

tebigtidj jur ?lu«rüftung unb Vorbereitung ber Sdtjtagfertigfeit ber

heffifdjen 2)toifion, jefct nur bie §ätfte ber früheren gorberung Oer*

langte, unb jmar ot)ne, feiner Betreuerung nad), ftdt) bamit für eine

ober bie anbere ber beiben ©rofjmädjte 5U entfdjeiben: erft ba be*

miUigte bie jweite Kammer bie geforberte Summe einftimmig, jeboct)

mit bem beftimmten 3ufa fc
: Da6 °ic Regierung oor einer Parteinahme

jnufdjen Defterreidf) unb ^ßreu§en bie 3uf^mmunÖ Det @tänbe ein*

fjoten müffe. SOfefc aber fagte hierbei oorau«, ba§ Kaimig! nad) Söe*

mittigung be« ®elbe« bie Kammer ntdjt metjr fragen, fonbem teilten

^er^en« fiel) Defterreidt) in bie Sterne werfen unb bamit ba« ®ro§*

t)er$ogtf)uin Reffen in fernere 9?act)tt)et(e ftürjcn werbe. ©r oertangte

marnenb, bajj Reffen ba« Anerbieten, wonaef) bie t^efftfe^e 3)h>ifton

2ftainj befefeen follte, annehme, um ba« ©tut ber £anbe«finber ju

fronen unb gröfjere Koften bem Sanbe ju erfparen. Stttein Valwig!

entgegnete, „bafe bie t)efftfd^e 2)iöifion auf bie <£t)re, mttjufct)tagen,

ntd^t öerjidjten fönne". ÜRejj führte nun au«, bafe ber galt mofjl

eintreten fönne, ba§ Oefterreid) unb ^ßreujjen über bie Köpfe ber

SHeinftaaten ^inweg ftd) üerftänbigen unb ^rieben fd)lie$en fönnten.

$>a warf 2)atwigf ein: «Reffen foUe gerabe be«f)atb mitflogen, um
fytnterbrein bei bem triebe n§fct)titffe mttfpredjen ju fönnen."

$>er (ärrfotg geigte oiet fdjnetlet, at« £errn o. 3)atwigf tieb fein

modjte, wer SRecfct tjatte, unb weffen Sdjwert bie SBagfdjate jum

Sinfen brachte, ©er ©roffterjog unb fein 9Jcinifter oertiefjen beim

§erannaf)en ber ^reufcen ba« Sanb unb flüchteten nach SJcünctjen,

roätjrenb monatelange Einquartierung ba« ßanb unb namentlich bie

Sftefibenj bruefte, bi« ber ^rieben mit Abtretung oon etwa breifeig*

taufenb ©eeten unb burdj 3a *>tun9 üon Drci SOciöionen ©utben
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$rieg*foften erlauft war. §err b. $)atwigf, ber Urheber be* ganjen

Ungtücf*, jog triumpfjitenb in 3)armftabt wieber ein — unb blieb,

obgleich £unberte öon ©emeinberätf)en feine (Snttaffung geforbett

Ratten. $a, e* gelang ihm mit §ilfe ber fogenannten SBolfSpartei,

ber Ultramontanen, unb ber Don ^ßreu§ent)Q§ überftieftenben ^rant«

furter Sßreffe, bei ben im #erbft 1866 ftattfinbenben ßanbtagämahten

unter Dem gemeinfamen SofungSmort „hefftfeh ober öreufjifäV' ben

Satjlfieg baoonjutragen. $>er fanatifirten namentlich ber fatljo*

tifd^cn — Sanbbeoötferung tourbe weisgemacht, ba§ 3Refe bie ^reufeen

gerufen tjabe, ba§ er unb fein ftattonalberein am Kriege fdjulb feien.

£>ie amtlichen ÄreiSblätter beS £errn 0. $>atmigf t)e^ten in nichts*

würbigfter SBeife gegen Sßreufcen, gegen feine „oolfsfeinbliche SRe*

gierung" u. f. w. unb briefen bem norbbeutfdjen SWilitariSmuS unb

(SäfariSmuS gegenüber bie - föepubttt Srofe btefeS 2Baf)lftegeS aber

entfdjteb fid) bie jmeite Äammer, in melier 9Refc nur etwa ein $)ufcenb

cntfcf)ieben nationaler SWänner jur (Seite tjatte, mit 31 gegen

15 Stimmen für ben eintritt Reffen« in ben Sttorbbeutfdjen ©unb
unb üerurtheitte mit berfelben 2Wet)r^eit bie ultramontanen §3e*

ftrebungen be* äÄinifterS.

$)ie natürliche Äoalitton ber ftaat*feinb(idjen unb antinationalen

Elemente, beren ftdj baS SRinifterium Stalmigc' jum ©iege bei ben

SanbtagSmahten bebient fyatte, würbe bereit* (£nbe 1867 bei ben

heffifdjen 3olIbarlamentawahlen boUftänbig ju paaren getrieben.

SlbermalS übernahm bei biefer SBahlbewegung SWefc, wie fdjon feit

1862, baS fcfjwierige STmt be3 SSorftfcenben im &enttalloaf)ttomittt

unb arbeitete mit fotdjem <£rfolge, bafe in Reffen nur Anhänger beS

ÜRorbbunbeS jum 3°ßPar^amcnt gewählt mürben, obwohl bie anti*

nationalen Parteien fetbft baS Sünbnifc mit ber ©ojiafbemofratie

nicht oerfchmähten, unb $err Söebet j. 95. lanbauf lanbab feine eine

9?ebe fyklt, um ben ultramontanen Äanbibaten ju Siege jum Oerhelfen.

2Hefc felbft mürbe in einem höthft lebhaften SBahlfampfe, in welchem

bie Regierungspartei unb bie Ultramontanen fich fogar für einen

©efinnungS« unb Sßartetgenoffen oon 9Refc, welcher in bem SSahlfreiS

fetbft grofteS Slnfehen genoft, atfo gegen ihr eigene* Programm be*

mühten, nur um bie Sßahl beS oerhafjten SRefc $u hintertreiben, mit

mehr als jwet dritteln ber SSahlftimmen gewählt. 3n einzelnen

8*

Digitized by Google



- 116 -

SBaljlortcn ftimmten bei biefer 3Baf)l fämmtlia> SBafjl berechtigte; im

ganzen 2Baf)lfreiS über 90 ^rojent Der SBä^ler!

$ie 9?oUe, meiere 9»efc im beutfd)en 3oUparlament fpielte, mar

ber ©tgenthumlidjfeit feiner Sftotur unb bem 2Befen biefer parlamen*

tarifct)en Storperfdmft ganj entfpredjenb. «Solange fiel) an baS $o\l>

Parlament bie ftitte Hoffnung fnüpfte, e$ taffe fiel) auS bemfelben ein

beutfe^er SReidjStag improoiftren, treffen mir tljn immer im SBorber*

grunb ber SRebner unb Äämpfer. $on Ütfefc roirb im $rityjal)r

1868 ber Antrag auf eine 9Ibreffe eingebracht, oon ihm felbft ift biefe

91breffe »erfaßt, roelcfje burdj bie Äoatition ber Äonferüatitoen mit ben

@int)eitöfeinben ju $aU gebracht roirb. SDfefc roieber, in Sßerbiubung

mit Samberger, bem Äbgeorbneten für SDRainj, füt)rt burdj feinen

Antrag auf ©efeitigung ber Xranffteuer unb 3aPföc^^^r *n £cffcn

bie große politifdje Debatte beS 18 üttai 1868 herauf, ben größten

$ag, beffen baS beutfdje 3<>Qpar(ament überhaupt in ben brei Sauren

feines ©eftehenS fia) $u rühmen ^atte, jenen £ag, an bem SBölf

feine „grühlingSrebe" ^iett unb ©iSmarcf baä geflügelte SBort fprad):

baß ber Appell an bie gurcfjt in beutfe^en Jper^en feinen SBiber^att

finbe! Äber foroie baS 30Û ar^amctlt ficr) tt)atfäct)tic^ nur erroieS als

„fimpleS einfältiges 3°^Par^amcnt" — ro 'e Starnberger eS nannte—
ba fanb bie unermüblich oorroärtSbrängenbe SlgitationSfraft, bie ÜKe^

befeelte, feine 93erroenbung, unb unmutig fchroeigenb fat) ber tapfere

Sftann bie Hoffnung in krümmer gehen, bie er auf bie erfte gefammt*

beutjdje Vertretung feit 1848 gefefct hatte.

$lber roeit rafcher als SWefc, als roir alte ahnten, foÜte ja trofc

aliebem baS ©treben unb bie Hoffnung feines Sebent in (SrfüQung

gef>en, mit ©rünbung beS beutfdjen 9Reicf)eS unb ber (Sinfefcung beS

beutfdjen 8leich8tagS. ÜKefc öertrat in ber ©effion üon 1871 bis

1873 abermals ben t>effifd)en SBahlfceiS Singen*Älje^ r
ber oon 1874

an Samberger in ben 9?eid)3tag mahlte. %\uf) im erften beutfa^en

Reichstag ift ÜHe$' X^&tigfeit in ben öffentlichen ©jungen roenig

heroorgetreten. ©ie galt oornehmlid) ben Äommifftonen, benen er

angehörte unb ben graftionSberattjungen feiner nationalliberaten

^ßarteigenoffen. (Sin bon 3at)r ju 3a^r fia) fteigernbeS aft^mattfcr)eS

Seiben machte ihm längere Sieben im offenen Parlamente jur fa^mer^

haften förperlic^en 95efcf)tuerbe. dagegen ließ ftcf> SHefc burdj nidjtS
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abgalten, im Ijeffiföen ßanbtage mit bct alten Unermüblidtfeit in

ben SluSfchüffen mie in bct offenen ©ifeung thüttg ju fein. §ier, in

feinem engeren SBaterlanbe ftrebte er bem 3iel feine« Sebent, Reffen

ju einem in feiner ©efefcgebung unb 25irtf)fdjaft ben üorgefdjriltenften

Staaten beS beutfdjen SReicheS ebenbürtigen ©liebe machen, mit

einem @ifer unb einer 3ätyigfeit entgegen, meiere fetbft bte ber jüngeren

©enoffen weit übertrafen. @S mar, at« ob er ahnte, bafc it)m nur

noch eine furje ©panne beä SBirfenS gegeben fei. 3n ^erüorragenber

Sßeife mürbe SWefc in biefem ©treben untcrftüfct bunt) ba3 trefflidje

SWinifterium §ofmann, baS nach bem oon ©erlin aus burchgefefcten

föfieftritte StalroigfS feit 1871 bie faulen ©teilen ber öffentlichen

9Sert)ältniffe Reffen«, an beren ©rfenntnifj unb Leitung Sflefc fein

ßeben (ang fidt> abgemüht t)atte, mit Energie unb magrem greifinne

ju befeitigen ftrebte. @$ mar d^arafteriftifer) für ben alten parla*

mentarifchen DppofittonSmann 3Refc, bafj er auch biefem ÜWinifterium

gegenüber, namentlich in ben ©eratfmngen be$ neuen t)effifchen

SBolfäfchulgefefceS, feinen alten ©runbfafc jur ©eltung braute: „SlUeä

ju forbern, um baä ©eroünfdjte $u erreichen.
u 2)aju befannte er fief)

noct) in ber nrilben Sutinadtjt beS 3at)re8 1873, als mir in $)armftabt

un3 jum legten ÜÄat bie §anb reichten, ©ein lefcteS 2öerf ift root)l

baö treffliche t)ef^f^e $3otf3fdjulgefe$ gemefen; an feiner £8eratt)ung,

feiner freifinnigen ©eftaltung unb feinem ßuftanbefommen hat er mit

ganjer Äraft unb ganzer ©eele gearbeitet. Söenn baS t)eranroachfenbe

©efchledjt in Reffen nach ben Scannern fragt, benen ed biefcö mufter*

hafte ©efe§ unb fo manche anbere ©rrungenfdjaft ber SReujeit oerbanft,

fo foll ihm ber gute 9ßamc $tuguft 9Äe$ immer unöergeffen fein.

$ie h^fftfehen 3uftänbe oor 1871 unter bem SWiniftertum Kaimig!

finb in ben oorftet)enben ^Blättern genau nach oe" eigent)änbigen üftieber*

fchriften oon Sluguft URefc bargefteflt. $er Sefer roirb oielleicht ben t^eife*

blütigen gührer ber barmf)effifchen Oppofition babei für einigermaßen

befangen erachten, ©o mirb benn bie nachftefjenbe {(eine (Enthüllung,

bie jefct nach 27 Sahren jum erften üftal erfolgt, unb bie am beften

Ciflmarcb unb Dalmigh

Überfchricben mirb, in ben roeiteften Äreifen 3ntereffe erregen.

2öie Siämarcf über Salmigf urtheilte — minbeftcnS fo fct)arf unb
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ungfinftig, alä mein üerewigter greunb Sföefc — ba8 erfuhr bic Deffent*

lichfeit erft, als Heinrich üon Sßofcrjinger, mit Genehmigung be$ beutfetjen

9lei^(onjIer# dürften Sötemardf, baS flafftfc^e SBerf „^ßreufeen am
SBunbeStage" f)erau£gab unb f)ier alle bie 3)enffehriften, $)epefct)en unb

©riefe im SÖortlaut mitteilte, welche ber preufcifchc 39unbe$tag$gefanbte

o. SiSmarcf über unb gegen ben leitenben f>effifd)en üRinifter $almigf

gefcr)rieben fmtte.

SRir aber würbe ju £f)eil, um Diele 3at)re früher, et)e btcfcd

2Serf $ßofcr)ingerS erfc^ten, barü6er unterrichtet ju werben, wie Sötemarcf

über Valwig! benfe unb urteile. 5cfj mar nämlich, nach glucflidtjer

©rlebigung cineS in ©erlin (£nbe Stuguft 1870 übernommenen amt*

liehen Auftrages beö Groden ©eneralftabeS an ba3 auf bem franjöftfchen

Äriegafctjauplafc weilenbe ©ro§e Hauptquartier bcS ÄonigS (unb

fpäteren &aifer3) SBtlhelm I. in SfteimS*) Don meinem SReict}3tagö*

follegen, bem ©eneralfelbmarfchaU 2Koltfe - ber mich auch im gelbe

freunblicr) immer „Herr College" nannte - eingetaben worben, beim

®ro§en Hauptquartier ju bleiben, unb nahm btefed bie intereffanteften

^Beobachtungen unb Stubien oerhevjjenbe Anerbieten um fo freubiger

an, alä ich ®anf meiner 93erner (Erziehung ber franjöfifcfjen Sprache

ooÜfommen mächtig mar unb mir oom ©rofcen ©eneralftab bie amt*

liehe Einquartierung unb Verpflegung für mich unD e"1 ^ßferb, bie ein

„Officier da Grand Quartier de Sa Majeste" in bem entüötfertcu

unb auSgefogenen ftetnbeSlanb beburfte, bereitwillig)* jugefagt unb

gcleiftet mürbe. So begleitete ich ocnn oa^ ®*obc Hauptquartier QU f

feinen weiteren ©tappen ®hätcau $h<crrb. 2Reaii£, fiagnti, SBerfaillcä.

3n 9Jeim3 fdjon hatte mich oer &crt „College" 2Woltfe äujjerft vornehm

unb angenehm im £>aufc ber 93euüe (Sliquot einquartiert, unb fchon

früh 5 Uhr ftellte mir bie $audt)a(terin be$ entflohenen $efi&erS jum

Äaffee eine glafd)e Champagner echtefter &üquot*3Jcarfe auf. $iefc

würbe aber natürlich crf* jp^ter getrunfen.

3m föothfchilbfchen Schlöffe gerriercS bei Sagnü, wo bie „erfte

©taffei" be8 ©rofeen Haupt«»«**^ Äönig 2Bi(t)elm felbft, ber

©unbeafanjlcr ©raf Jötemarcf, ber SttiegSminifter ©raf föoon, Stfoltte

*) 2)üS «Sljete in meinem ffletfe ,,«uf bem Sßege jur 3)eutfaen öin^eit"

5öb. II 3. 176/3ÖS 3ena, Coftcnoble, 1892.
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mit bem ©rofjen ©eneratftab u. f. w. Quartier genommen Ratten,

waren mir in golge einer ©inlabung 3M«marcf« aufjerft tntereffante

SBerrrnnblungen öcfd^icbcn.*) 3n SSerfaiUe« ootlenb« oermeitte ich über

oier SBodjen unb fehrte oon bort nur be«halb fcr)on in ber erften

9?ooemberroodje nact) Seipjig jurücf, weit mir roä^renb ber legten

2Bod)en meine« $8erfailler Aufenthalte« bie Leitung ber bekannten

SeipaigerpoIitifcf)4iterarifd|enaBoc§enfa)rift w!5)ie©ren5boten
M angetragen

unb oon mir angenommen worben mar, unb e« nun ga(t r mich auf

biefe am 1. Sanuar 1871 beginnenbe Xt|ätig!eit oorjubereiten unb

neue ftänbtge Mitarbeiter für fef)r mistige ©ebtete unb ©toffe, bie

im ©ereich ber 3citf($rtft tagen, $u gewinnen.

9hm ^atte icf) fcfjon in gerriere« unb bann wieber in 2krfai£(e«

mit einem bamal« Dom Äanjler gefragten üKitarbeiter $8i«marcf«

oiel üerfehrt, ben ict) feit Sauren gut rannte. @r mugte auct),

roie f>er$fttf) ich ©iäwarcf Oeref)rte, unb e« mar bat)er natürlich, bafj

ich biefem oettrauten 2Ritarbciter be« großen ebeln ©cr)miebe« ber

beutfcfjen @tnt)eit erflärte: ich würbe mich glücflich fcr)äfcen, bem beutfchen

Äanjler „$>ie ©renjboten" jur Verfügung ^u [teilen, wenn berfelbe

fich jemals ihrer bebiencn wolle, um in biefem burdjau« unabhängigen

Statte feine Anfügten ober SOtatmungen außerhalb ber „offijiöfen"

treffe jum 9lu«beucf ju bringen. üKein Öefannter fagte mir ju,

feinem „Shef" mein Stnerbieten ju melben. Unb fchon gegen (Jnbe

Sanuar 1871 erhielt ich tii)n Äanjlerö SWitarbeitcr au« 5krfattle«

einen Artifel, ben ich perfönlid) umjufcrjreiben, „2tuS Reffen" ju battren

unb wegen feiner bringenben SBichtigfeit in bie nächfte Kummer ber

„@ren$boten M auf$unerjmen eingelaben mürbe. 3>cr) gebe ben noch

heute fet)r intereffanten Sntjalt biefe« Slrtifel«**) nacfjftehenb faft unoer*

fürjt roieber, ba fict) nur wenig baran fürjen läfct. 2Bie bringtich

unb wichtig biefer Slrttfel in Sßerfaitle« erfcheinen mufjte, erhellte

übrigen« fchon barau«, ba§ er mitten au« ben aufregenben SSerhanb*

lungen bezüglich ber Uebergabe aller Sßarifer gort« an bie 3)eutfcr)en

{bie am 28. Sanuar erfolgte) gefchrieben war.

„2öie anberwärt« in Scutfchlanb," begann ber «rttfel, „hat ber

nationale ftrieg auch im ©ro&herjogthum Reffen auf oiele ©egner be«

•) ebcnba, 252/57.

**) „©reitj&oten« 1871, I. iBb. 3. 322/24.
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nationalen ©ebanfenS Ijeilfam gemirft unb eine nid)t geringe 3a^
bcrfelben ift ju »armen greunben ber beutfdjen @inl>eit geworben.

Srofcbem fann man fid) tjier" — ber ^rtifel trug bie ge»ünfd)te

Ueberfd)rift „2lu3 Reffen" — „ber SBeforgnife nidjt üößtg entfd)Iagen"

• - »ir »erben mit Vergnügen »erfolgen, in »ie fräftiger unb-

tunftgefibter SSeife biefe Anfangs fo beweiben auftretenbe „SBeforgnifc"

im ßaufe beS 2(rttfet8 gesteigert »irb — „bajj nad£> SBeenbigung be£

ÄriegeS bie alten ©egenfafce toieber ermaßen unb fid) gcUenb ju

machen oerfudjen »erben, »enn nidjt mit bem alten 9tegierung$ftoftem

grfinbliaj gebrochen, »enn ntcr)t — um beuttidjer ju reben — ber

©rofitjerjog bewogen »irb, ba$ SDRinifterium beä atigemeinen

SRifetrauenS mit einem foldjen ju oertaufdjen, »etcf)e3 aufrichtig,

national gefinnt ift."

„2)ie Spaltung be3 $reif)crrn t». 3)al»igf in ben legten

beiben Satyr jet)nten öor bem Äriege ift befannt" — fein

©ünbenregifter »ar aber in biefer SSoUftänbigfeit unb bis in bie

getjeimften £>er^enäfalten beä ©ünberS hinein im Januar 1871 in

SBerfaiüeä, offne 9?acf)fcfjtage»erfe unb ofjne £)erbei$ief)ung amtlicher

Quellen, ge»ifj nur (Sinem fo geläufig, »ic in ber nadjftetyenben

©dnfberung bargetfjan ift. 9?ur (Sin er in SBerfaifleS befafe jubem ba&

erftaunftetye ©ebäcf)tni§, biefe ©ünbcnfäKe notf) j»anjig 3at)re fpätcr

nadj 3af)r unb £ag t)er$äf)len ju tonnen. 2>enn ba t)iefj eS: „2)ie

fcfjrofffte, roeitget)enbfte SReaftton in ber inneren ^Regierung, bie

preufeenfeinbliajfte Sßotitif in allen SBerfjättniffen be$ ©roBtyerjog*

ttnimä nad) aufeen, bezeichnet ba§ ©Aftern $>al»igf oon bem

Moment an, wo er 1850 aufhörte, Serritorialfommiffar in 9tt)eint)effen

ju fein, um SKinifterpräfibent oon Reffen ju »erben, ©ein erfter

©abritt »ar 1850 ber SRficftritt oom 2>retfönigSbünbnife, bann am
4. Oftober beffelben SatyreS bie oerfaffung$»ibrtge $orterf)ebung ber

Steuern oljne (anbftänbifd^e Genehmigung, bie Aufhebung beS Vereins*

unb S3erfammlungSred)t3. 2)ann folgten bie noch heute ben ^rieben

be3 unglficflitt)en ßanbeS ferner gefährbenben ^eimUc^en Untertjanb*

lungen mit bem SMfcfwf oon aHaina, bie frioole ÄuSantmortung
ber ©taubenSfreiheit be3 SanbeS an bie Sßratenf ionen ber

Sefuiten unb Ultramontanen, mit einem 3Borte: bie SKainj*

$)armftäbter Äonoention. ©leidj$eitig »urbe in jwölf Sauren, bte
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3um „DwofttumSlanbtag- oon 1862, ba« 9KenfchenmögIiche oerfucht,

um burdj ^Denunziationen unb ©eförberungen, 9Hafjregelung unb

©pionage ba« tüchtige Seamtenthum üon ®runb au« ju Oer*

b erben unb gu feilet ©flaüerei hcrabjumürbigen."

„9loä) in unüergeffener ©rinnerung ftefjt, ma« ba« SKinifterium

ftalmigf in ben jroei Stahrjehnten feine« SBeftehen« auf bem ©e*

biete bet „2)eutfd)en Sßoütif* geleiftet hat" — bie StnfüfjrungS*

jeic^en bei 2)almtgf« „beutfdjer Sßotitif" oerrathen abermal« bie Älaue

be« Söwen. — „Sluf ben £re«bener Sconferenjen roiberfefct fich $)aU

n>ig! ( unter ruffifdjem ©inftuß, ber bualiftifchen ©pifce" — b. h- ber

©leichberechtigung Sßreufjen« • mit Oefterreid); „er bringt unter StUen

ber @rfte bem Äaifer Napoleon nach bem ©taatöftreiefj feinen ef)r-

furcht«ooUen ©lüefrounfeh bar " — 3)affelbe berichtete 33i«marcf al«

preu&ifcher £Bunbe«tag«gefanbter au« ^ranffurt im S)ejcm6er 1851

nad^ ^Berlin; ba« mar aber 1871 noch unbefannt. „3m 3af)re 1859

ift 3)almigf ent^ufiaftifc^er $heilnef|mer ber SBürjburger Konferenzen

"

— b. h- unter ben Satrapen Oefterreidj« unb ber Sßreufeenfeinbe —
„nacfjbem er 1853 unter ben »Sambergern'" — fieuten be« gleichen

©djlage« — „nach feiner fchmadjen ftraft bie Sprengung be« 3°^f

oerein« Oerfucht hat. Huf bem gürftentag in gfranffurt (1863), am
95unbe«tag oon 1851 bi« 1866, in ber fchle«mig*hotfteinifchen ^rage,

in aQ ben fragen, meldje ba« 3af)r 1866 herbeiführten, unb natürlich

im Ärieg oon 1866 felbft, fteht ba« SWinifterium 2)alroigf auf

öfteneichifcher ©eite, unter ben ^einben $ßreu§en«, unter ben er*

bittertften SBiberfachern ber beutfdjen Einheit."

„SHan ty&ttt glauben foHen, ein fo au«bauernber geinb
aller nationalen SBünfche unb Seftrebungen ber 5)eutfchen

mürbe fchon burch eine gemiffe ©elbftachtung baju getrieben merben,

oon feinem ^Soften zurüefgutreten, nachbem ba« blutige Urtheil be«

Safjre« 1866 über feine ^ortjeit gefprodjen mar. 2)iefer ®laube

ift bi«her getäufcht morben. 3Rit berfelben Unoerjagtheit,

mit welcher §err o. Kaimig! bi« 1866 unbeutfehe ^ßolitif trieb,

muthetc er un« $u, oon 1866 ab an feine „8unbe«treue\
an feinen aufrichtigen @ifer für ba« gemeinfame SSaterlanb unb bie

91u«bilbung ber beutfehen SSerfaffung ju glauben." SRun folgt bie

Slufjählung aller ber §emmniffe, bie 2)almigf in SBirflichfeit Don
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1866 bi* 1870 bem ^ortfdjretten beä beutfdfjen (£tnigung$roerfea in

ben 2Beg gelegt fjatte. $)ann fäfjrt ber Hrtifel, abermals unter (£nt*

rjüllung oon £(jatfad)en fort, bie im Sanuar 1871 faum allgemein

befannt fein tonnten:

„Sei Suäbrud) beS ÄriegeS (oon 1871) midf> man lebiglidj

ber iftotf) unb bem S)rang ber Umftänbe, nactjbem man furj juoor

nod> auf jroei #cr)feln ju tragen oerfudjt f)atte unb gegen

ben f rang öf if d^en ©efanbten übergefäüig gemefen mar.

$(ucr) bie SBerfaitler Verträge maren t)effifc^erfeitö rein ber

3lu3fhifi ber bitter empfunbenen Ueberjeugung, bajj man nur fo unb

nidjt anberä weiter ejiftiren fonnte. 9Md)t3 in ber Haltung
unferc3 Premiers läfct barauf fctyliefjen, bafj er fidj befetyrt

tjat, mie patriotifct) audj bie Sßerfidjerungen Hingen mögen, bie man
gelegentlich oon ifjm ju frören befommt. (£r ift ju att geroorben,

partifulariftifdje 2tuffaffung ber SSerfjdltniffe unb Gcreigniffe ift iljm

ju fef)r jur anbern Statur gemorben, als ba§ ein nüchtern ben!enber

unb nidjt gar ju gutmütiger ©eurtfjeiler fjoffen fönnte, oon ü)m

$örberung ber Snftitutionen, bie 1866 unb 1870 für Deutfdjlanb ge*

fcfiaffen mürben, ef)rlid)e3 unb rücEc)alttofed Mitarbeiten am &u3bau

unferer 9tetd)3oerfaffung im nationalen ©inne ju erleben. SftidjtS

beutet memgftenS big je$t barauf f)in."

„Slflerbingä ift gefcf)ef)en, moju man fidj in SßerfattleS ant>eifcr)ig

gemacht. 5lber ber ©eift ber (f)effifcf)en) SBermaltung ift burd)*

auS berfelbe mie frütjer geblieben; alle einflußreichen

©teilen finb nad) mie oor mit Prägern beS alten ©toftemS, mit

Ultramontancn unb anberen ^reufjenfeinben befefct; aud)

bte legten (Ernennungen erfolgten in biefer 9tict)tung, unb fidjer mirb

bie f)effifdje ^olitif auct) fünftig nur bem ©ebot be3 StugenblitfS ge*

rjordjen" — b. ^. menn $err o. Satmigf SRinifter bleibt. 2)aS

golgenbe fonnte nun oollenb3 nur au3 intimfter Äenntnife ber ge*

Reimen 3)armftäbter SHadjenfdmften gefdjrieben merben, bie übrigens

©iSmarct — mie erft oiet föäter, 1888, oon if)m enthüllt mürbe —
um fo mibermärtiger maren, alä in Sarmftabt auä) ber ganje eng*

lifct>e ©influjj burdj ben bortigen beutfcrjfeinblicfjen englifdjen ©efanbten,

©ir Üiobert SWorier, einfette unb Siämaret« beutle $olitif laljm

3U legen fud)te. Unfer Mrtifel fät>rt nämlid) fort:
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„SBiele Seifpiele Hegen ftd> hierfür" (für bie ftortbauer beS ancien

regime 2)a(wigf in Reffen) „anführen. 2öir begnügen uns aber für

bieSmal mit einigen wenigen, inbem wir bie Hoffnung fjaben,

bte ©adje Don anberer $eber ausführlicher befprod)en $u

fef)en" — baä liefe entweber auf eine $ortfefcung ber ©djnifceljagb

auf ben gudjS ©alwigf in offijiöfen 3c 'tun 9en »
oocr a &cc oieQeid^t

auef) auf einige red)t fräftige sJioten SiSmardS nadj $armftabt fdjliefjen,

üon benen id) nur bebauerte, baß id) fie nidjt auet) fcfjen unb ab*

bruden fonnte — „unb nur Anregung jur öefeitigung eine«

Stfifjfiünbed geben wollen, ber gefäfjrltd) werben fann." $)ie

intime Senntnijj ber t)effifc^en ßuftänbe tritt aber namentlich aus

ben folgenben Slbftfcnitten unfereS SlrtilelS flar ^erüor:

„2>ic oberfte Seitung ber Suftifl in Reffen ift nodj jejjt, wie

feit Sauren, in ber 4?anb eines Ultramontanen oom reinften

SBaffer. 55er ©efycime 9iatt) §ranf oercinigt mit ber ©igen*

l'djaft(!) eines SuftijminiftcrS jugteict) bie bcS 3KittelpunfteS

für a t te antipreufjt)rf)en 3Bünfd)e, SBerfuctje unb ©eftrebungen

innerhalb bcS ©rofjtjeräogtrjumS wie nadj äugen f)in; unb fo lange

rjier nid)t SBanbel gefcr)afft wirb, fo lange 3lnftellung unb Öeförberung

aller unferer 9iecr)tSgelef)rten, fowett fie üom (Staate abhängen, unter

bem Gpinflufj biefer $erfönlicf)feit fteljen, fann man jidj barauf

uerlaffen, ba& bte®erid)te, oor^üglid) bie, welche mit polt-

tifdjen unb ^refeprojeffen tfyun haben, weniger im £mtblt(f

auf Söürbigfeit unb ^ü&lidjfeit, als mit 9tüdfid)t auf bic polt*

tifdjen 33elleitäten befefct werben, bie in ben greifen, ju benen

ber ©etjeime 9iatt) gehört, ©laubenSbefenntnijj finb. (Sine jufünftige

gemeinfame ©efetygebung" (ber beutfdjen Suftijgefeße uon 1876) „wirb

bem Uebel nidjt genügenb abhelfen fönnen. @S foinmt immer ju*

gleid) auf bie 9tictjter an, welche bie ©efefcc ju beuten unb anju*

wenben fjaben" — ein ©a$ üoll oon urfprünglidjer Söismardifdjer

2Beidt>eit.*)

„Unb wie auf bem ©ebicte ber Suftij ift eS aud) auf

bem ber Verwaltung, ©owett ^ier bic §anb ber Regierung reicht,

werben audj f)kx bie 2lnl)änger beS Hlten auf ihren ©tütjten ermatten

*) 3u »fll. mein 2ttcrf, „»iSmarcf unb feine 3eit", 93ö. I 3. '226/27 u.a. a.D.
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ober bei Ernennungen unb ©eförberungen beoorjugt. Sin ©cifoiel

Ratten mir ganj oor fturjem. ©efanntlid) ernennt in Reffen bie

Regierung bic ©ürgermeifter, unb jmar au« ber SWitte be« ©emeinbe*

ratt)e«. $un mar in SRainj, ber größten ©tabt be« Sanbe«, ber

Soften be« ©ürgermeifter« erlebigt, unb beinahe allgemein mar man

ber Slnfidjt, baß bie ©teile burd) feinen geeigneteren 3Rann aufgefüllt

merben fönne unb barnadt) befefct merben mürbe, alö burdfj ben ©eU
gcorbneten ffiade, ber ftcf) in biefer feiner ©tetlung feit langen Satiren

burdj ©efcf|äft«fenntniß, Eifer unb Umfidjt ausgezeichnet £>attc. 55>iefc

Hoffnung mürbe aber getäufc^t. Stade mürbe oon ber Regierung
nid)t gemäht, unb jmar — eine entfajulbigenbe $)arfteUung ber

©ad)e in ber „ßölnifdjen 3 c^un 9" war fc^r ^a^m — tebigtirf)

beötjatb nid£)t, meil berfclbe ein Vertreter ber nationalen

Sbee, ein ^reifnb Sßreußen«, ein Sßationalltberaler ift unb

mit biefen Eigenfdtjaften ber Regierung früher mieberf)olt entgegenju*

treten in ber Sage mar!"

9ta folgen bie unoergletctjlicf) marfigen ©djlufefälje unfere«

Slrtifel«:

„2Sir fönnen mit biefem SDtfinifterium unmöglich im

neuen SR ei befielen! $ie SDtinifter ber neuen beutfdjen

©taat«einr)eit müffen nodj anberc Eigenfdjaften ^aben al«

biejenige ber Äafce, au« noa) fo großer ^>öt)e immer gefunb

auf bie oier Pfoten ju fallen. 2)a« ganje £>eutfd)lanb,

nid)t nur unfer Reffen, leibet unter biefem HWann unb feinem

$elfer«l)elfer. Senn eljer ift nid)t ©erlaß auf bie Qefftf$e

Sßolitif, efjer ift ber ©djritt ber beutfdjen ©efefcgebung unb ©er*

faffung«entmidelung fein gleichmäßiger, ehe nid)t biefer ÜJfmifter unb

fein granef ju geben gejmungen mürbe, ba bic ^flidjten ber

Ehre unb be« ©emiffen« gemöhnlicfjer Sterblicher für biefe

SDtänner gu freimilligem föücftritt ntct)t auSretdjen. Pflicht

ber gefammten nationalen treffe ift, bic ©efeitigung biefeS SWinifter«

unb feine« Stntjange« fort unb fort $u oerlangen. $)er Erfolg biefe«

energifdjen unb allgemeinen ©erlangen« ift ja um fo unjmeifetyafter,

al« unfer ©roßherjog in aufrichtigem ©inne auf bem ©oben ber neuen

£r)atfadjen ju ftefjen unb emfttid) gemillt fc^eint, genau ^u tjalten,

moju er fid) oerpflichtet hat."
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tiefer Slrttfel mar mit x unterzeichnet unb ging natürlich burd)

äße Slätter, aber baS z oermochte 9ciemanb algebratfch ober fonftwie

$u töfen, auc^ §err Don ©alwigf ntd^t. ©r glaubte einen einfacheren

SBeg einjufchlagen, um bem ©erräther feiner §erjen8ge§eimniffe auf

bie ©pur ju fommen, ben er, wegen ber petnKdjMntimen HRtttheilung

berfelben, offenbar unter feinen nädjftcn SRättjen oermuttjete: er be*

langte mich, &war nid)t als x, aber als „oerantwortlichen SRebaftcur"

ber „(SJrenjboten" wegen „öffentlicher oerfeumberifdjer ©eleibigung",

unb jmar oor feinem ganj juoerläffigen ®erid}t in 2)armftabt, weil

bie armen „®renjboten" fidj unterfangen hatten, auch öti ben ©eftaben

ber ©arm öffentlich ausfliegen, alfo bort „oerbreitet" mürben. SluS

ber Sin Clagefehrtft waren bie Sellen ju erfehen, burch bie ber ^efftfe^e

Premier fid), tro$ feiner ungemein bidjten Umhüllung, bis auf bie

£aut unb fogar noch etwas tiefer oer(e$t füt)lte. Namentlich mar

ihm baS ©ilb oon ber Äa§e, bie aus jeber £>Öf)e gefunb auf bie oier

Pfoten fällt, äufcerft wiberwärtig. ©ei genauerer Ueberlegung ^ätte

bet SJcinifter fid) fagen muffen, bafc er burch @rhCDUn9 biefer Slnflage

ftd) felbft nur fchaben fönne, ba wahrenb ber ganzen Sauer beS

9$ro$effeS bie gefammte nationale treffe $eutfd)lanbS natürlich ben

3nhatt beS bem ^efftfe^en Premier fo mißfälligen ÄrtifelS immer oon

Beuern mieberholen roetbe; oor HUem aber, toetl nach bem bamaligen

©tanbe ber 9Recf)t3f)üife*©efe&gebung unter ben einzelnen beutfdjen

SBunbeSftaaten im höchften äftafje zweifelhaft mar, bafe mein Jpeimath*

ftaat ©ad)fen jemals eine ©träfe gegen mid> ootlftrecfen merbe, bie

oon einem an ftch unjuftänbigen -Darmftäbter ©eridjt gegen ben „Oer«

antmorttichen 9iebafteur" ber „®renjboten" nur auf bie ^hatffl!^ e

„Verbreitung" biefeS SBlatteS in $)armftabt ^atte gcftüfct werben

fönnen, an welcher ber oerantwortliche SRebafteur boch in feiner SSeife

betheiligt war.

Sch fagte aber mit bem alten Httoliere: „Tu l'as voulu, Georges

Daudin!" unb bereitete bem oerbrieftlichen ÜJHnifter in bem thörichter

SBeife gegen mich unternommenen ^ßrojeffe wenig 5rcuoc - 34 oc *

ftritt jebe formelle öeleibigung unb trat für ben gefammten Inhalt

beS angesagten «rtifelS ben fo beliebten öeweiS bcrSSahrheit
an, ben ich namentlich auf baS 3cuÖni6 uno oic t»cffen*barmftäbttfc^cn

Erfahrungen meines greunbeS unb ÄoHegen Sluguft 9Refc ftüfete. 2lu3
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bicfem ©runbe, forcie um iljm bei feiner 3cuaenoernef)mung ©elegen*

f)eit ju geben, ben 93erbacr)t, als ob bct x-2trtifel oon itjm fein fönne,

Don fict) abjumeifen, ernannte ict) aber üor bem Darmftäbter ©ericrjt

nict)t ir)n, Slugufi 2Re$, fonbern ben Anmalt Dr. Wernburg — ben

fpäteren langjährigen S^efrebafteur bcr berliner „9tational*3c itun9"

— ju meinem SBertljeibiger. Wernburg löfte feine Hufgabe auch oor*

trefflich, f° Da& Der unglficfliche ^cffifc^c üRinifter burdj biefen leibigen

^rojefe täglich mehr oerärgert mürbe. 3ur 9anS öffentlichen @r*

höhung biefer SRifeftimmung aber trugen bie offijiöfen ©lätter, ober

richtiger biejenigen bei, bie bem neuen beutfdjen 9ceicr)Sfanaler dürften

©tSmarcf „roei§e8 Rapier jur Verfügung ftettten". Denn in biefen

©lättern mürbe jebe, auch flcringfte Gegebenheit unb Sßha ic meines

SßrojeffeS tetegraphifcf) ber SBelt oerfünbet.

ÜRur ein einziges Wal leuchtete bem armen minifterieHen Opfer*

lamm ber „©renjboten" in biefem Sßrojeffe ein furger ^reubenftraf)!

— als nämlich baS Darmftäbter ©ericr)t in bem ©nburtheil erfter Snftanj

mich 5U 600 Warf ©träfe oerurtrjeilte. Stbcr biefer ©enufe mar für

Kaimig! „<5enf nach bem @fjen", benn auch feine ©tanbhaftigfeit hatte

fchon am 6. SIpril 1871 ben t)effifc^«barmftöbtifc^en SRinifterfeffel Oer«

(äffen mfiffen. Such erlebte baS Darmftäbter Urtheil in ber bem

dürften SiSmarcf zugänglichen, ja in ber gefammten nationalen treffe

DeutfchtanbS eine fo oernichtenbe $rttif, bafj bem oerabfehiebeten

hefftfcfcjen Premier bamalS mohl fein 28ort näher ftct)en mochte, als

baS alte meife: „O si tbaeuisses!"

Die ©aetje nahm nun aber DoHenbS eine humoriftifdje Sßenbung

an, als ich flogen baS Darmftäbter Urtheil Berufung einlegte unb in

ber $roeiten Snftanj, oor bem äftainjer Obergericht burch meinen Anmalt

Dr. Wernburg namentlich bie Erhebung beS mir in erfter Snftanj ab«

gefchnittenen 2öaf)rheitSbemeifeS oerlangte. Denn injmifchen hatte am
13. ©eptember 1872 ber bisherige Vertreter Reffen« im SunbeSrathe,

ber liberale unb gut nationale $ofmann — ber mich aus bem $oÜ>

Parlament unb 9feicr)Stag auch perfönlicr) fannte — bic Seitung ber

hefftfdjen ©taatSgefchäfte übernommen, unb ihm mar bie (Srbfdjaft

meines ^rojeffeS aus ber Slera Dalmigf einer ber ärgerlictjften SBeftanb*

theile biefeS traurigen (SrbfcrjaftS * SnöentarS. @r liefe alfo meinen

Anmalt Dr. Dernburg ju fict) fommen unb fagte ihm: er möge mir

Digitized by Google



- 127 -

jur 9ÖBaf)l ftcllcn: entmeber fofortige Slieberfdjlagung beä ^ßrojeffeS

im ©nabentoege ober greifpredjung in jtoeiter Snftanj. 3df) mäfjltc

natürlich ba3 teuere, unb in ber £f)at erfolgte bie öerf>etfeene grei*

fpredjung gonj glatt, megen Unjuftänbigfeit be8 toon bem oerftoffenen

TOinifter Sbatnugf angerufenen ©armftftbter (SteridjtS. Sic transit

gloria mtradi! ©elbft mein SBertfjeibiger würbe au8 ber öffenttiapen

Haffe bejaht. ©ett>t& ein intereffanteS öitb au8 ber beutfdjeu polt;

tifdjen unb ftulturgefdjicfjte $u Anfang ber fiebjiger 3af)re!
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ir Weiteren unter ben fjeute lebenbeu $)eutfd)en finb Beugen

ber gröjjten ©retgniffe geroefen, bie je ein ©efdjledjt in bem 3cttraum

oon faum fieben Sagten über bie ©üfjne ber 9Beltgefd^tc^te breiten

fa(). 2)ie „^eiligen" SBerträge, roeldje bie beiben ®efd)led)ter toor bem

SBerben unferer @inl)cit für bie ©runbtage ber europaifd)en Orbnung

hielten, mürben 1864, 1866 unb 1870 jerriffen. $ie ©öfcen, oor

benen bie SBelt fntete, an beren Saune — minbeftenä für bie £älfte

uttfered QsrbbaUS Ärieg unb ^rieben f)ing, mürben zertrümmert unb

jerfdjlagen burd) baS fd^neibige beutle ©djttert. inmitten beö

alten (SuropaS, bem bie 93eroof)ner Slmerifad fd)on befdjeiben ben

?Utentf)eil auroiefen, er^ob fid) baä beutfdje SReidj, fraftöoll unb

jugenbfrifdj, roaffengettmltig unb bennod) friebenüerfjeifeenb, toie faum

eine jtoeite ©rofemadjt ber @rbe.

©letdjwofil foU 35eutfd)tanb — nad) ber SReinung SBieler — ju

beginn beS achten Sa^rje^ntd bcä 3af>rf)unberts in einem fünfte

itic^t nur nia)t fortgefdjrttten, fonbern hinter baS fcfjon ju Öeginn

beä fiebenten 3afjrjef)nt3 ©rftrebte unb <£rreidjte toeit jururfgegangen

fein. $)enn unleugbar naljm 2>eutfd}lanb ju Seginn ber fecf)3$iger

Safere lebhaften Stntfjeit an bem «Streben, baS Damals bieffeitä unb

jcnfeitd beS Djeanä bafnn Drängte, bie greityett beS ftanbelS unb

a>eifef)rä unter aßen Woltem burd)$ufüf)ren. (Stroa oon 1870 an

gemäßen »ir bagegen in ©uropa bie faft cntgegengefefcte ©rfdjeinung.

Senn gerabe granfreid), toeldieS feit 1861 an ber ©pifce ber freU

t)änblcrifa)en Bewegung marfdjirte, töfte jefet, nadj 1871, einen ber

freifinnigen $anbeläüerträge nad) bem anbern unb fud)te fogar bic

$ a n « 8 1 u m , Sottttmpfcr b. beutften Cin^cit. 9
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ucrottetc 2t)or^ett ber Augfuhrprämien unb ähnlichen $anb einer

finbifdjen SBolEämirthfchaft heroor, bie e3 bei ber brücfenben Sttilliarben*

fdjutb be3 Sanbeä als feiner 3ufunft prieä. Unb balb fanb

granfreichS ©chufoollpolittf bieffeitä unb jenfeitS beS OjeanS eifrige

9cachahmung.

Auct) in ber ©efehicfjte nationaler wirtschaftlicher Entwidclung

gilt ber ©afc, bafj ba3 erfte Staufenb fdjwerer gewonnen wirb, ate

bie jweite SWißion. 3)ie Prüfung if>rer wirthfcfjaftlichen Steife legten

bie mobernen SSölfer Europas ab, al3 fie bat)eim bei fict) felbft

mit ben fi3falifct)en Ue6er(ieferungen ber guten alten 3e*1 brauen:

ald fie bie Sßriüilegien, ©chlagbäume, Sinnen* unb ^lu^öUe unb

hunbert anbere ©cc)ranfen bed freien 33erfef)rd unb ^anbete aus bem

23ege räumten, unb baburd) enblict) gro&e, natürliche, einheitliche

^anbeUgebiete gemannen. Äetnem ber europäifdjen SBölfer finb bieje

^rüfungSjatjre härter gewefen, ift bie Erreichung biefeä näd)ften 3ideä

ber nationalen SBerferjrS* unb ^anbefSfreirjeit unb «Einheit faurer

geworben, atö bem beutfct)en Söotfe-

SSenige ber äßänner, bie in it)rer 3ugenb bie immer erneute

^[ufüecjnung be$ btjnaftifdjen beutfehen SßarttfulariämuS gegen bie

Einheit ber beutfehen 3°^' un0 föanbeläpolitif nieberfchlagen halfen,

(eben noch unter uns. &aum Einer unter ihnen bitten aber hat an

biefer guten Arbeit reicheren unb ruhmooderen Anteil, als ber oor*

malige Sßräftbent beS beutfehen SReichSfanjIeramtea unb prcufjifche

©taatSminifter föubolf ©elbrücf. £eute, wo wir längft am 3^
unferer Einheitäbeftrebungen in politifdjer unb wirthfehaftlicher $inficht

ftehen, aiemt wohl, jene befcheibene unb müheüolle fttfle Arbeit ju

würbigen, bie lange, ehe ba3 neue fceutfchlanb au* ben franjöfifchcn

©djlachtfelbern emporftieg, unter ben jahllofen §inberniffen, welche

ba3 polnifche Seto aller 3oÖöcreinäglieber ben Einhettäbeftrebungen

Sßreu&enS nicht blofc auf wirthfehaftlichem ©ebiete in ben 2öeg warf,

bennoch immer größere ©tücfe beutfehen fianbeS in ben 3°ü&erein

hineinjog; bann $u Anfang beS fiebenten 3ahrjehntö beS Saht*

hunbertS ben tiefen SBiberwiHen unfereS ©üben« gegen unfern Anfdjlufj

an bie grethanbeldpotiti! ber wefteuropäifchen ©taaten brach; enb(ict)

in leitenber ©teUung im 9£orbbeutfchen SBunbe wie im neuen beutfehen

deiche mit aller flraft bemüht mar, bie wirthfcfjaftlichen Freiheiten
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im Snnern buref) bie öunbe** unb 9Jeicf)3gefefcgebung, sugleid) aber

<iuef> bie greifet be* *8erfet)r* mit allen SBölfern ber @rbe p förbern.

SBenig Oon bem, ma* fonft bie Sßerfon eine« bebeutenben 2Ranne*

bem §erjen ber Sefer naf>e ffil)rt, ift au* bem ßeben SRubolf 2)etbrfict*

$u berichten. SBielmetjr nur bie ©efdudjte einer langen, gewaltigen,

unOerbroffenen unb unermüdlichen Arbeit er$äf)lt btefcß Sebcn! ©elbft

bie milben Segnungen ber gamilie t)at ba* ©djicffal itjm früh

geraubt unb e* f)at ihm erft fetjr fpat bie greuben eigener $äu*lichfeit

aemährt.

S)er SSater unfere* $elbrficf, Sodann griebncr) ©ottlob, geboren

ben 22. Slpril 1768 ju 3Ragbeburg, mar ber ältefte ©of)n einer

2J?agiftrat*mittme, bie faft mittello* acf)t föinber, barunter brci be*

rühmte geteerte ©ötjne, trefflief) er^og. 3ofjann ^riebric^ ©ottlieb

2)elbrü<f mar 1792 jum Sieftor be* „Älofter*" (^dbagogium) unferer

lieben grauen $u SRagbeburg ernannt roorben, al* ihn plöftlich im

Suli be* 3atjre* 1800 ber 9ftinifter unb ©eneralfontroleur ber

^inanjen, ©raf ü. b. ©d)ulenburg=ftet)nert, im Auftrage fjricbrtcö

UBithelm* HI., al* (£rftiet)er be* fünfjährigen Kronprinzen (be* späteren

^riebricf) SSilhelm IV.) unb be* ^rinjen SBilhelm (be* fpateren

Staifer*) nach öerlin berief. 3n biefer Stellung mirfte ber gebiegene,

efjrenfefte 3Äann ooflfommen frei in feinen erfttefyerifdjcn Sßl&nen,

getragen oon bem Dollen Vertrauen ber föniglichen (Sltern, neun

Safyre lang, unb trat 1809 mit bem Xitel eine* ©etjeimen Regierung*«

Tatt)e* unb bebeutenber ^ßenfion in ba* ^ßrioatteben }urüct, unter

toieberbolter Ablehnung ihm angebotener anfetjnlicher ©taat*fteUen,

bagegen eifrig bemüht in ber ©rünbung oon Vereinen, meldte bie

bamal* auf $)eutfd)tanb laftenbe fernere Stoth ju (tnbern bcftrebt maren.

@r Dermalste ftd) 1815 mit einer ©r^ietjertn an ber Suifen*

ftiftung in ©erlin, Emilie 9Wcflenburg, bie ihm 1817 einen ©otjn

.gebar, ber SWartin griebrich Siubolf genannt roarb, ben fpateren

preufeifchen ©taat*minifter unb Sßräfibenten be* 9leic^*fanjleramteö.

<£r blieb, außer einer Softer, ba* einige Ätnb biefer @he. Äur$e

3eit nac^ ber ©eburt be* ©ohne* nahm $>elbrücf ber SSater ba*

it)m angebotene Sßaftorat an ber äRicftaeltefirdje in 3"$ an' wtt

welcher bie ©uperintenbentur ber bortigen S)iöacfe oerbunben ift, unb

überfiebelte fdjon im 3uli 1817 borttjin.

9»
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üRtdjt lange War ben (Sltern Vergönnt, bie ©ntwicfelung ber un*

gewöhnlichen Anlagen ihre« ©Öhncrjen« liebeoott $u oerfolgen unb 31c

leiten. 2>enn fd)on 1823 raffte bet $ob bie üRutter ^inweg, unb am
4. Suli 1830 ftarb aud) ber Sßater, bem eine feltene Verehrung feiner

©emeinbe in« ©rab folgte, ©einem ©ot)ne gegenübet f)atte er bie

SBaterpfüdjten im ebclften ©inne geübt, namentlich bie beftmöglkhen

Sehkräfte ber ©tabt für ben Knaben gewonnen, unb it)m fo ftet«

eine, unter ber österlichen eigenen üoraüglichen erjietjerifchen ßeitung,

in toiffenfd)aft(icr)er wie in fittüc^er &inficht ausgezeichnete ©runb*

bilbung angebeihen laffen.

ÜKit bem breisehnten 3at)re elternlos (am ber junge ffcelbrüd

oon 1830 bis 1831 nach SKagbeburg in baffelbe ^äbagogium, an

bem fein SSater oormal« SRcftor geroefen war unb ooHenbete bann im

§erbft 1833 feine ©hmnafiatftubien in §au*e im §aufe feine« Dnfel«

©ottlieb 2>elbrücf, eine« angftlia) pflichttreuen preufeifchen Beamten,

ber 1831 Kurator ber Uniüerfität ^)afle geworben war. — Stfachbeiu

®elbrücf \)kt mit faum 16 Sahren ba« 9Jfatutität«5eugnit} erlangt

hatte, bejog er al« ©tubent bet fechte im $erbfte 1833 bie Unioer*

fttät ©onn. 3J2ef)r inbeffen at« ba« ©tubium ber Suriöprubenj feffelte

ihn für« (Srfte ba«jentge ber ©efdudjte; er würbe eifrige« SRitglieb

be« 9%^einifct)en ©eminar«. ©alb aber wanbte er fid) ber föccht«*

wiffenfehaft felbft fleißig $u unb ftubirte, aufeer in ©onn, noch m
Böttingen unb ©erlin, im ©an$en 3Va Sahre. 2to Berlin biente er

bei ber ©arbeartiUerie ju tjufe fein Satjr al« @injährig*greimilligcr

ab, zugleich mit bem fpäteren ©eneralpoftbireftor oon ^hWpS&orn,

mit bem er fetjon bamal« fich eng befreunbete. S)ie beiben jungen

Sieute, ber fleine fchmäcrjtige 3)elbrücE unb fein t)ochgett)acf)fener P

behäbiger Slamcrab, würben immer jujammen gefehen unb hicfeen

im £8olf«munbe baher „bie beiben freiwilligen Slrtitleriften".

3m grühjahr 1837 machte $)elbrücf fein erfte« juriftifche« (Siamen

unb begann nun feine amtliche Saufbahn beim ßanb* unb ©tabt«

gericr)t in fyaüe, auf i
cncr berühmten Stufenleiter unbefolbeter

Slemter 00m 9lu«fultator an aufwärt«. @r würbe, nacr)bem er in $alle

in allen ß^eigen Dc^ Suftijbienfte« gearbeitet, im $erbft 1839 an bie

^Regierung ju SKerfeburg üerfefet. ftki oerbtieb er bi« 1841 unb bc*

reitete fich oann D^ *842 in ftiHern $leifce auf fein britte« ©rameit
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t>or, baS er bei her öermalrung in vorjügtidjer SBeife beftanb. ©r

legte eine foldje £iefe beS SBtffend unb fo gro&e Ätarljeit beS $)enfen3

— vorneljmlid) in finanziellen unb mirtfjfd&aftltdjen fra^n — an ben

$ag, bafc er unmittelbar, nadjbem et fein ©ramen beftanben t)atte,

aU Hilfsarbeiter bei ber ©eneralvermaltung ber ©teuern im ginanj*

minifterium angeftellt würbe, wo ber tüchtige Äüt)ne ©eneralbireftor

war. ftodj jefct weife 3)elbrücf ju räumen, baß er biefem trefflichen

itöannc bie befrudjtenbfte Anregung auf allen ©ebieten feiner reiben

amtlichen ^atigfeit verbanfte. 2lber anbererfeits mürbe aud) fcelbrficf

•feinem verehrten Gtycf ein Hilfsarbeiter im ebelften ©inne beS SBorteS,

faft eben fo viel gebenb, als von jenem empfangenb. Unb weit

über bie 2Je$ief)ungen beS amtlidjen SerfefjrS t)inauS, begrünbete

fid) unter ben beiben Scannern, trofc beS UnterfdjicbeS im Sllter,

t>ic adjtungSvoUfte ftreunbfdjaft, bie bis ju Äüt)neS Xobe ungetrübt

fortbauerte.

iBon nun an führten wenige 3at)re ben jungen $)elbrficf in bie

Jjödjften Äemter ber preufeifdjen Sfcrmaltung, unb ju biefer ungewöt>n*

tidj raffen ©eförberung mirfte neben ben aufeerorbentlidjen Seiftungen

beS Scförberten gewife audj bie pietätvolle 2)anfbarfeit an ifjrem %t)e\k

mit, bie Äönig ftriebridj Söilljelm IV. feinem liebften @r$ief)er, bem

ißater 2)elbrücf, nun in bem ©oljne erzeigte, ©o fet)en mir benn

$)elbrfid fdjon etwa nadj einem Satire (1843) aus ber ©teuer*

Verwaltung nadt) ber „vierten $lbtt)eilung beS $inan$minifteriumS"

verfemt, auS ber fpäter baS HanbelSminifterium tjeroorging.

$)er (£t)ef biefer Sbtfyeilung war 33eutl), ber redjt eigentlich a(S

ber Sßater unb ^ßionier ber mobernen preuftif$en HanbelSpolitif unb

jener freifinnigeu 2Birtl>fd)aftS* unb Qfewerbepotitit betrachtet werben

mufe, beren ©rbfdjaft fpäter baS SReidjSfanjleramt würbig angetreten

bat. SBeutt) verfolgte fdjon Damals mit 33e§arrlid)feit ben für

feine Qtit wat)rlid) fütjnen ©ebanfen: bafe eS grunbfalfdj fei, ein

bewerbe auf Äoften beS anbern burdj goß* ober ©teuerfdjufc ober

burdj gewerbliche SBefdjräntungen ju begünftigen, unb bafe audj bie

SBeaufftdjtigung ber ©ewerbe burd) ben ©taat nur infoweit erfolgen

fcürfe, als burdj Ungefdndlidtjfeit bem ©emeinwo^l ©efatyr brolje.

SebenfaÖS aber tyat Seutt) niemals einen ^Beamten in feinem 2)e*

^artement angefteßt unb in £§ätigteit gefef>en, ber in biefe Hn<
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fchauungen beS (ShefS eifriger unb freubiger etngebrungen märe uni>

ftc erfolgreicher jur ©eltung gebraut hätte, als $elbrficf.

Ute im 3af)re 1844 baS §anbelSamt unter SRönneS Seitung er*

ridjtet mürbe, marb Eclbrüdf bortt)in berufen, tiefer SRönne, ein

ÜBruber beS berühmten preufetfchen ©taatSrecr)tSlehrerS, mar längere

3ett ®efanbter SßreufjenS bei ben ^Bereinigten Staaten oon Sßorb*

amerifa gemefen unb galt mit Stecht für einen fet)r oielfeitig erfahrenen

Beamten. (Sine glücfliche Fügung mar {ebenfalls, bajj $>elbrücf in

biefer SSeife nach uub nach unter ben h^öorragenbften unb mürbigften

Spifcen beS preufeifchen 93eamtenthumS, lauter SWännern oon größter

Klarheit unb SBeite beS ©liefe«, arbeitete, ehe er felbft an bie Spifce

eines %f)e\k% ber SRegierungSgefchäfte berufen murbc.

tiefer ehrenvolle SRuf aber erging an ihn, ben faum 31jährigen

Wann, in einer 3C^» Da °*c ^hronc SSanfen gerieten unb

paniferjer Sdjrecfen bie ®emfitf|er Vieler ergriff, bie bis bahin oon

[ich gerühmt hatten, fie feien bie treueften Stäben ber ftrone — im

grfihjat)r 1848. 9ßad) Huftöfimg beS £anbelSamte§ mürbe nämlich

$)elbrficf um biefe $t\t als SKinifterialbireftor in baS preujjifche SHärj*

minifterium berufen, trat aber, bei bem balb erfolgenben Umfchmung,

ber 3)inge, fammt feinen Äoflegen jurücf unb übernahm oon Orr*

richtung beS ^anbelSminifteriumS an beffen $)ireftorium mit bem

Xitel eines SBirflidjen ©eheimen 9ia1^ed. Sofort mit ber Uebernahme

biefer Stellung beginnen nun biejenigen fieiftungen 3)etbrüdS für

Sßreufjen unb S)eutfcr)lanb, bie ihm für immer bie banfbare Hn*

erfennung unfereS SBolfeS ftcr)ern merben. @r ^anbclt fortan au&

eigener Machtbefugnis auf eigene SBerantmortung, aber immer jur

©h^e unb jum §eil beS ©an$en.

Selten mohl ift bie (£rbfcr)aft großer ^anbeI«Sf>ottttfc^eT lieber»

lieferungen in einer trüberen 3eit angetreten morben, als oon ©elbrüd

bie Seitung ber auswärtigen §anbelSpoIttif Sßreu&enS unb ber preuBifdjen

Sarifpolittf im 3oHt>erein unter ben bamaligen SWinifterien *ßreujjenS.

$afe $elbrücf in jenen Sagen mit Selbftoerleugnung, mit Unter*

orbnung feiner befferen — aber oorläufig unausführbaren — Ueber*

jeugung unter baS SWacfjtgebot beS STOinifterpräfibenten o. STOanteuffet

auf feinem Soften ausharrte, um bie preufeifche §anbelSpolitif burch

beren Uebergang in ungefct)icftere #änbe nicht ganj oerberben 311 laffen.
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baS ift it)m befonberS t)odj anjureefjnen. Seine SluSbauer mürbe aber

auet) Dom fcr}önften (Srfotge gefrönt. $enn »ä^renb bie politifdje

S3?ac^tfteßung «ßreufeenS am Sage öon ölmfifc (im 9*ot»ember 1850)

hingeopfert unb für 3at)re gelähmt mürbe, raupte bte preu&ifctje

$anbelSpolitif fict) nicr)t nur afler öfterreit^i)c^*mitte(ftaatti(^en An*

majjungen ju ertoer)ren, fonbern erlangte gerabe im entfcr)eibenben

Augen bliefe für ben beutfcr)en 3°Ööerein ein mefentltcf) ermeiterteS

©ebiet, baS bis bafjin für unerreichbar gegolten ^atte.

£aS frankfurter Parlament (jattc nämlich ein SReichSjoßgefefc

nicht ju ©tanbe gebraut. @S entfpract) bem fcr)roärmerifchen f
ben 90?acr)t*

fragen oielfad) oerfdjloffenen ©eifte jener Sage, bafj bie 3J?ef)rf)eit beS

Parlamentes in ber ^ßauISfirche baS beutfdje 3ottreic^ ebenfo roie ben

beutfct)en <5taat oiele SRonate beS 3af)TeS 1848 hinburet) unter (Sin*

fcrjlufj Oesterreichs für möglich unb ausführbar hielt. 3n folge beffen

Ratten auet) öfterreiefnfehe SBcamte im 3at)re 1848/49 an ben SBe«

ratt)ungen bcS SReidjSjoHauSfcfjuffcS genommen, ©obalb aber bie

9teaftton in Defterreict) auSreictjenb erftarft mar, rief fte bic öfter«

rei^ifc^en öeoollmächtigtcn oon franffurt ab. Sßreujjen unb alle

Üföelt glaubten, Oefterreict) fei jefct ju ber Vernünftigen @rtnftcr)t gelangt,

ba§ eS im 3°ßDcre 'n nict)tS $u fuetjen t)abc. $>a Verlangte jebodj

plöfclidj ein offijiöfer Artifel in ber amtlichen SBiener 3e itunQ vom
26. Oftober 1849 ganj breift bie 3oßeinigung OefterreidjS mit $)eut[cr) j

lanb. Oefterreict} merbe feine Ausfuhrverbote aufgeben unb feine

©nfutjroerbote in „fr^äftige ©chufoöuV toermanbeln. $)eutfcr)tanb

aber müffe unbebingt „eine gemeinfame neue ©runbtage ber SSolfS*

mirttjfcrjaft mit Oefterreict)" anerfennen. ©ct}on am 7. SRotoember 1849

liefe ber „^ßreu§ifct)e StaatSonjeiger" biefer Anmaftung bie üerbiente

Abfertigung miberfat)ren. £ier mürbe bie fpäter fo geläufige 2öat)rs

tjett fct)on auSgefproct)en : ba§ bie f. f. ^annafen unb SRaijen unb

anbere fubfuttureUe Sßölfcr OefterreidjS feine fet)r beträchtlichen Äon*

fumenten zollpflichtiger Artifel feien, unb batjer bie im 3°Köerein

grunbfäfclicr) übliche SBerttjeilung ber jährlichen (£innahme»Ueberfcf)fiffe

nach Stöpfen Oefterreict) gegenüber fict) gar nict)t anroenben unb

ausführen (äffe.

3ct) fyabt bie beften ©rfinbe für bie Annahme, ba& biefer berühmte

Artifel aus 3>elbrücfS %eber gefloffen ift, nämtich bie «Wittheilung beS

Digitized by Google



- 136 —

SWiniftera an mich fetbft. Hber Defterretch twtt« bamalS SBrucl als

^inanjmintftcr, bcr recht wohl erfannte, wie ffibfä eS wäre, wenn

ber wohllwbenbe 3ottt)cretn mit bcm öfterreidjifchen ieftjit jufammen*

gefpannt würbe, unb $ur (Streichung btefed Qtctcd begann er in einer

9?eit>e oon $enffcljriften eine nachhaltige Schwärmerei für ein auftro*

beutfdjeS Qollttiä) Don 70 Millionen ©eelen ju erregen, ©o
fdjleppte fic| ber ©treit burd) bie ©taatS*SlrchtOe von granffurt, SBien

unb ^Berlin fort, würbe auf ben £reSbcner Äonferenjen (Sorfrfihjahr

1851) ebenfo wenig ausgetragen, als bie beutfdje ^frage, t)atte aber

immerhin für Oefterreich ben großen ©egen, baß 93rud etnftweilen mit

ben öfterreidjifchen @infubr* f MuSfuhrüerboten unb 3w ifd)cnJötlett

grünblich aufräumte, ©obalb aber Srutf mit biefen tüchtigen inner«

öfterreid)t[cf)en ^Reformen 5U (Snbe mar (1. Februar 1852) unb bie

§änbe nad) außen frei |atte r trat er mit einem ffilmen, neuen

^piane ^eruor.

Greußen tjatte oon jeher erflärt, fo unausführbar eS auch eine

3oHeinigung mit Oefterreidj t)alte, fo gern fei eS bereit, einen $anbelS*

oertrag ju fdjließen. örud naf)m Sßreußen nun beim SBort. (Sr bot

bie allergrößten SBerfehrSerleichterungen jmifchen ben beiben $anbel§=

gebieten an — Oiet größere j. als fie fiebjehn Sahre fpäter ber

bcutfch^öfterreichtfctje £anbclSOertrag gemährte — unb oerlangte bagegen

nur bie fcfjcinbare Äleinigfett, baß ot)ne ©nwilligung DefterreidjS

hinfort Xarifoeränberungen im 3°Qöcreine nid)t ftattfinben bürften.

2)iefer SBertrag foßte am 1. Januar 1854 # in Äraft treten unb

allmählich in eine OoUfommene 3aQeinigung mit Oefterreidj überführen,

bie am 1. Januar 1859 beginnen foflte.

SDetbrfid erfannte fofort bie arge $oppel$fingigfeit biefeS Sßor*

fctjlaged. SWit bem $anaergefchenf oon 9Serfer)rSfrcir)etten wollte

Oefterreidj im 30U
*
öcrciltc fi<h einniften, bagegen aber mit einem

abfoluten SBeto gegen jebe felbftänbige unb namentlich gegen jebe frei*

hänblerifdje §anbel3politif Greußen«. $)etbrfid lehnte baf>er bie öfter*

reidjtfthen $orfdjläge runbmeg ab. SBrucf aber hatte feine Rechnung

auf bem ^reußenhaß ber beutfehen Sfltttelftaaten unb auf ben fdjufc*

jöUnerifchen Siebhabereien ©übbeutfdjlanbS aufgebaut, — unb biefe

Rechnung erwies fich als richtig, $uf ber $Berein3joH*Slonferen$ in

SieSbaben am 7. Sunt 1851 Oertangten ©a^ern, ©achfen, 2Bfirttem*
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forg unb bic beibeu Reffen, bafe Sßreufcen auf bie öfterreidjifdfjen

SSorfdjtäge unbebingt eingeben müffe, fonft mürben bic genannten

Staaten bie 3ottoerein«*9Serträge für ben 1. Sanuar 1854 fünbigen.

Snjmtfdjen aber tjatte fcetbrüd ganj in ber ©ttllc einen ©egen*

jug Vorbereitet unb fertig gebraut, ber alle biefe <ßläne burdjfreujte,

unb ber bem jungen Sciter ber preufeifdjen §anbetöpolitif — of)ne bafe

er bamafe eine Hf)nung baüon fjatte — ben lebfmfteften ©eifatt beä

^röfeten Staatsmannes be8 SafyrtjunbertS eintrug, — beS bamaligen

preufeifdjen *BunbeStag$*©efanbten Otto non ©iSmartf, in beffen ge*

Reimen *Bericf)ten an ben SRinifter oon SWanteuffel, an ben ©eneral

t>on ©erlad) unb an ben ftönig felbft

Sötd batun Ratten nämlid) bie Leiber unb ©egner SßreuüenS mit

fidjtbartidjem ©erjagen batauf tnngemiefen, bafe Hannover, Ottenburg

unb Sippe ein befpnbereS QoÜQebitt (unter bem Flamen ©teueroerein)

bitbeten, mclcf>e3 bie öfttidjen unb meftlidjen Sßrotoinjen ^ßreufeenS toofl*

ftänbig non einanber trennte, gür sJ$reufeen märe bafjer bie Äünbigung

ber 3°ßD«rcin3*S5erträge für ben 1. Sanuar 1854 in ber %fyat ein

(£rcigm§ oon bebenfUd)fter 3ragroeite gemefen. $)enn bann mürbe

ba§ pieufeifdje "Staatsgebiet in jmei $l)eile jerriffen, an beren ©renken

überall 3°ßfcfyranfen ftarrten. $ßäf)renö aber nun SßreufeenS ©egner

biefeS Unrjeit frof)tocfenb oorauSfatjen. ücröffentlidjte ^reufeen ptöfclid)

ben t»on $elbrüd im tiefften ©etyetmnife oertyanbetten unb abgesoffenen

Vertrag jmiferjen Sßreufeen unb $annooer üom 7. September 1851,

roonadj §annooer, unter 3tnnat)me ber ©runbfä$e ber bisherigen

3otIt>erein3oerträge, oom 1. Sanuar 1854 ab ^ßreufeen unb ben atö*

bann mit ^reufeen jottöerbünbeten Staaten beitrat. SRodf) im ©ep*

tember 1851 fdjtofe ftdj ßippe, am 1. 9Rär$ 1852 au$ Ottenburg

itefem Vertrage an.

2)amit fjatte fid) bie Sage mit einem SRate Don ©runb au» Oer«

manbelt. &enn ^reufeen gemann ein treff(id) abgerunbeteö cinfyeit«

lidjeS 3°Ö9cbiet unb fretf)änMerifd)e Sßereinägenoffen, anftatt ber alten

fd)ufcjöllnerifd)en. 3Wit füttern Stute fonnte e$ nun bem treiben

feiner ©egner jujdjauen; benn eine &üubigung ber 3ottoerein$berträge

bebeutete je|jt für biefe bie oöüige $lbfd)neibung Dom SKeer — ganj

abgefefjen oon bem fetjr grofeen SluSfaH ber eiu&e()taatlid)en (Sinfünfte,

ireldje bie SWitglieber beö 3°ttöctcitt* attjäfjrtidj auS ben auf fie ent*
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fattcnben Sintberten an bem Reingewinn be3 30U
'

t)crc"l3 bejogen..

©leidjroorjl tobten bie ftfirmifdjen SBogen ber ßeibenfdjaften in ben

HRittel* unb ©fibftaaten nod) jwei weitere Safere lang um ben Ofart*

beftanb ober bie Sluflöfung be8 3oHoerein3. 2)er meiftcrfjafte Quq

3)elbrfid$ aber r)attc jtoeifeflo« ba8 &auptoerbienft an ber enblid) bocfy

Wieber ju ©tanbc fommcnben Verfolgung ber $abernben. 9lm 4. Stpril

1853 fdjon war ber auf jmölf 3al)re - bis (£nbe 1865 — erneute

3oflOerein in S3erlin aflfeittg angenommen, ber ©teueroerein war ein«

fefte« ©lieb be8 3°ÖDcre ^n* geworben, für ben inlänbifdjen Verfetyr

manage Srleidjterung gewonnen — unb ber Sttann, ber jumeift

$eutfdjlanb bamals oor rjetQofer Verwirrung bewafjrt, irjm SRurje

unb ^rieben bewahrt, minbcftcnS wiebergegeben f)at, war föubolf

Mbrfirf.*)

Snbeffen Oerbarg fict) audj Sßiemanb weniger al$ SDelbrfitf, bafj

mit biefer Orbnung ber 3)tnge bie SSoöenbung beä 3°^ere^n^ n0(^

lange nidjt erreicht fei. Üftur bie innere (£int)eit chatte man mit

fernerer 9Wüf)e errungen, unb audj biefe nur um ben ^3rei$ einer

innigen SBcrfefjrSgemeinfdjaft mit Defterreidj, ba man in einem neuen

£>anbeldoertrag oom 19. gebruar 1853 Defterreidj im Voraus jebeS

Vorrecht jugeftanben t)atte, roeldjeä ber $o\lx>min britten Sßerfonen

fünftig gewähren würbe. Salb aber beburfte man beS ganjen, mfifyfam

mieberfletüonnenen inneren 3wfamm*nt)Glte3, um ben wefteuropäifdjen

Völfern auf ben Vafnien freien $anbel8 unb VerfefjrS — unb jwar

gegen Oefterreid)3 biefer greifjeit wiberftreitenbe Sntereffen — red>t«

zeitig ju folgen.

2tm 23. Januar 1860 fjatte nämtid) ^ranfreidj mit (Großbritannien

jenen §anbel80ertrag gefdjtoffen, in weldjem ^ranfreidj — unter Vrud)

mit feiner ga^en bisherigen JpanbelSpolitif — burd) bie neuen mit

©nglanb oerein barten 3olltarife unb burdj ©leidjftellung ber engtifdjen

©a*)iffe mit ben fran3Öfifdjen, entfd)loffen bie SBafjn beS ^eifjanbel*

befd>ritt. ©alb nad& Stbfa^lufc biefeS Vertrages ftrebte Belgien banad),

auf gleicher ©runblage mit granfreidj ju untertjanbeln. Unb $reufeen

erhielt auf Anfrage bie amtliche Antwort aus «ßaris, ba§ granfreid)

*) SiSmardS grofeer Hntbeil an biefem preufeifc^cn 6tege ift erft auS ^Md)ingrr«

tlafftfaem SBerfe „^teu&en om 33unbe8tage" befannt geworben. 3- °fll- mein W***

„53i«manf unb feine Seit" 53b. I ©. 351-400. (Künden, 93etf 1894/95).
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gern bereit fei, audj mit bem ßoltoerem einen ^anbete* unb ©cfiiff*

fafnrtSoertrag unb ein Slbfommen 5um ©djufce be« literarifdym Urheber*

red&ts beiber ©ebietc abftufcf}lie&en.

Söieber warb 3)elbrücf mit bem DertrauenSooflen Auftrag beehrt,

biefe SBerfjanblungen ju leiten, ©o rafcf) als möglich fie jum Qittt

ftu führen, mar et bemüht. 5)enn für ben 3°Ö°ci:c <n roar ©efafr im

SBeTjng, menn biefer fiefc oon ber tjocrjentmicfelten Straft ber^nbuftrie

unb beS #anbel$ ber mefteuroDäifdjen Hölter auf bem SWarfte be3

roeftlidjen (Suropa nict)t ganj überflügeln (äffen moflte.

HnbererfeitS roaren ber beutfdje ©etoerbefleiB unb bie beutfdje

gabrifation fo erftarft, bajj Mbrüef fein ©ebenfen trug, eine 9teir)e

non beutfcfjen (SingangSjöUen f)erabjufefeen, bie Dor jmanjig Sauren

noct) für ba3 Ghnporblfirjen ber beutferjen Snbuftrie nottjmenbig gemefen

waren. ©o allgemein ttjeilte man im 3oltoerein biefe Slnfcfyauungen

5>elbrfitf8, bafe fcf)on im September 1860 5ßreu§en bic 3u^mmunÖ
aller iBereinSgen offen ^um ^Beginne ber Sßerfmnbtungen nacr; $ari&

melben fonnte. SRacfybem biefe am 15. Sanuar 1861 begonnen Ratten,

warb am 29. SKärj 1862 ber Sntmurf eines $anbel8» unb ©djiff»

fat)rt$Dertraged unb einer 9?acf)brucf$ föonoention 5toifcr)en $reu§en

unb ^ranfreidj feftgefteflt unb fdjon am 3. Sfprit ben übrigen 3°^*

oereinäregierungen mitgeteilt.

Sßreufjen Ijatte in biefen Verträgen biefelben SSergünftigungen

erlangt, roie Snglanb unb ^Belgien suoor; feinerfeits aud> annätjernb

biefelben 3°fltarifermäfjigungen jugeftanben, mie jene ©taaten. $om
roirtf)fd)afttidjen ©tanbpunft au* mar alfo bem Vertrage menig ein»

galten. Um fo mef)r toom polttifdjen auä. $enn ber füllen Hoffnung

ber fübbeutfd^en ©taaten auf eine enblidje bauernbe 3oöetnigung mit

Oefterreid) warb burdj biefen Vertrag ein grünblidjeä <£nbe bereitet,

öefteneia^ t)attc nämtid) aus bem Vertrage oon 1853 baä SRecfyt

gewonnen, alle 3n"f$en8°tte SDjifdjen fi# unb bem 3°^ctc 'n um
fo oiel $u ertjötjen, als ber 3DQoerein gegen ba$ 3lu3lanb Qo\l*

ermäfjigungen eintreten liefe, ©egen biefe Haren unb unausbleiblichen

folgen beS $lnfcf)Iuffe3 an bie mefteuropSifcfje ^anbeldpolitif ftr&ubten

ftdj be3t)atb Oefterreict), 53aDem, Württemberg, Sftaffau u.
f. ro. auf

baä Sleufjerfte, roätjrenb ©adjfen, in ber richtigen Qtrfenntntjj ber S5e*

bürfniffe feineö blüfjenben JpanbelS unb ©etoerbfleifjcS, oon Anfang,
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-ou notf)gebrungen an Greußens ©eite geführt mürbe. $)ie«mal war

IßreuftenS enblidjer ©ieg ungleich fixerer, a(3 in ber 3oÖoerein$frtft8

ber fünfziger Stabre. $>enn bic Haren mirtfjfdjaftlidjen 58ort^ctlc unb

Segnungen be3 franjöfifdjen $anbefäoertrage3 für ben 3°^ticte*n

mürben bteSmat autf) oon Greußens Gegnern anerfannt.

2)ie legten Sßoten Sßreu&enS in biefer Grifte tragen fdjon $3i3martf$

fräftige Unterfdjrift, ba biefer im September 1862 bie Leitung be3

preujjifcfyen üD2imfterium3 übernommen fjatte. 3n t^m §atte ©elbrürf

ben ftympatt)ifd)en SWeifter biptomatifdjer ©taatdfunft gefunben, ber

biefe Äunft aufä Ärüftigfte unb Grfolgreidtfte für $)elbrfitfä beutfdje

$anbel8poütif einfette. Hm 12. Oftober 1864 enblid) — nadj brei*

jähriger nufclofer Aufregung aller mirtt)fdjaftlid)en Streife $)eutfa>

lanbä, traten aÜe 3°tt°crc"18ftaaten ocm fran$öftfdjen §anbel3«

Oertrage bei. 2>er 3ottoerein mar mieber für jmölf Safjre gefiebert.

SKit Dcfterreid) oereinbarte 3)elbrütf nod) im nämlichen Saljre einen

neuen §anbet3oertrag. ©ein füfjner ©eift fmtte fidj fdjon mäfyrenb

ber eben glüdttidj übermunbenen ÄrifiS an SBerljanMungen mit (Sngfanb

unb Belgien gemagt, bie faft gteia^jeitig mit bem franjöfifa^en 33er*

trage bei ben 3°ßöcrc ^ng^aa ^cn Ännafcme fanben. S)enfelben Qbrfolg

fmtten feine Verfmnbhingen mit Statten, bie am 31. 3)e$ember 1865

jum Slbfd)(u{j führten. $lud) biefer Vertrag marb bei ben SBereinä«

genoffen bur$gefe$t, obmo^l fidj babei basJ ftolje ßegitimitätSgefüf)!

mand)eö atten beutfdjen dürften t)aufcd aufbäumte gegen bie mit bem

Vertrage oerbunbene Hnerfennung beö emporgefommenen ÄönigreirfjS

jenfeitä ber Sllpen.

$amit mar »tte« erreicht, roaä bei bem potnifdjen SSeto jeber

einzelnen ©rimme im alten 3olloerein — bei jeber Stenberung ber

inneren unb äu&eren 3°ltoereinäuer()ältniffe — (jatte gemonnen roetben

tonnen. Äein „inoralifdjer ©influfe" in ber gangen SBelt aber oer*

modjte bie beutfdjen ©ouoeränc. auf if)r SSeto p oer$idjten, fidj frei*

willig unb ein* für allemal ber 2M)rf)eit ber 3ofloereindftimmen

untcr^uorbnen, ober gar einer Vertretung beS beutfdjen SSolfeS neben

ben ©eoollmädjtigten ber ^Regierungen berat^enbe unb oollenb* be*

fdjlie&enbe ©timme in 3oUuerciuSfacf|cn ju gemäßen, ©in ganjeä

Salvent lang fjatte bic preufctfdjc Regierung, unterftfifct burd) bie

ttyfiringifdjen ©taaten, bura*) 93aben unb namentlich burdj ben ootfä*
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wirtfjfdjaftüdjeit Äongrefc, bcibc gorberungen geftellt unb immer roiebcr

mafjnenb in (Erinnerung gebrockt, ©eroaltigere Qtiten unb bie aWadjt

jroingenber ©reigniffe mußten über 3)eutfchlanb fommen, um biefc&

Opfer uon ben Littel* unb Äleinftaaten ju erftreiten. Sie famen mit

bem 3af)re 1866. ©er beutfdje 3oüöerein banft biefem Satjre bie

bebeutfamfte, bis bo^in unerreichbare Umgeftaltung.

©obalb nämlich bie norbbeutfd)e ©unbeäoerfaffung gegrfinbet

war, fdjon am 8. 3uli 1867, warb iu ©erlin unter 2)elbrücE3 Storfifc

unb unter beffen roefentlicfjfter SHitroirfung ber neue 3olfoeretn$üertrag

gefd)loffen, ber alle Angelegenheiten be$ Vereins t)infort an bie (Snt«

Reibung ber einfachen 2Wehrf)eit beS 3oßbunbe8ratf>e3 unb beä 3°^*

Parlamentes banb. Auct) biefe beiben Äörperfchaften, an meiere bei

beren (£ntftef)ung SKiflionen öon Deutzen fetjon bie Hoffnungen unb

Anfprfidje eines SBollparlamented fnüpften, gehören nun fd)on längft

ber beutfehen ©efchicf)te an. 3^re ©efugniffe finb auf ben beutfdjen

^Reichstag unb SBunbeSratt) übergegangen. Aber t^re tüchtige, fegen«*

reiche Arbeit füllte unbergeffen bleiben. 3)enn in bem furjen 3eitraum

breier Sahre finb oon it)nen £anbel8öerrräge mit Defterreict), «Spanien,

bem Äira^cnftaat (!), ber Sdjtoeij, Sapan, $aroax, 9J?erjfo gefdjloffen,

bie 3°Ögef^gebung unb 3°Öotbnung neu gefafct, bie ©efe^e über

bie 93efteuerung beä Qudtti, Rabats unb Äaffeed erlafjen, unb cor

Allem ju Seginn be£ 3at)re$ 1870 eine gefunbe Xarifreform ange*

bafjnt morben. 2Bie £)elbrürf aber an ber Sßcrhanblung unb Auf-

arbeitung aller biefer Reformen be3 3oltüerein8 ben ^erDorragcnbften

Anteil ^atte, fo mar auct) er hauptfächlich ber Sprecher bed &oü*

bunbeSratheä oor bem 3°ßparlament. Unb feine Oleben über alle

biefe fchmierigen öolteroirth|ct)aftlichen fragen: 5. SB. über ben öfter*

reichten ^mnbelsoertrag 1868, über bie 3°^oronun9 un0 °'e 9foth s

roenbigfeit ber £arifreform 1869 unb 1870 roerben geroife immer ju

SWuftern parlamentarischer ©erebtfamfett gerechnet roerben. 3)enn ihre

llare, ruhige, überjeugenbe ©rünblictjfeit ift roirflich faum je über*

troffen roorben.

3n feinem amtlichen ^adje roar 3)elbrücf roeitauä ber Untere

richtetfte unb Sadt)funbigfte unter allen feinen gelehrten, trefflichen

Kathen, ©benfo überragte er auch °'e QUf tiolfSrotrtcjfcfjaftticcjem @c*

biete bebeutenbften Parlamentarier. Unb roie umfaffenb roar $)etbrücf£
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amtliches %ad)l ©eine öielfcitigc $hätigfeit bei ber Erneuerung,

Läuterung unb fteten ^ortcntroirfetung beä beutfchen QoÜvtxtinZ, bie

joeben in flüchtigen ©trieben gezeichnet rourbe, erfdjöpfte bei 2Beitem

noc^ nicht bie Pflichten feinet $lmte$. S)cnn alä am 12. $luguft 1867

beä SunbeSfanjleramt (fpäterc SReichSfanjleramt) errichtet mürbe,

mu&te $>etbrücf — jum ^Sräfibenten btefer 93unbe3* (bejn). SReichä*)

3entratbet)örbe ernannt — auch °ie Vorbereitung jener zahlreichen

roirthfcf)aftlichen Sieformgefetye leiten, welche alle 3eit, namentlich aber

in jenen Sahren, einen £>auptbeftanbthcil ber beutfchen 9?eich3gefe$«

gebung aufmachten. $eute, roo bad gradgrüne, „attermobernfte"

©eutfdjlanb, mit ber [chönen Unbefangenheit be$ 9iichtäroiffen3 unb

$lHoerurtr)eilena, jene ©efefcgebung als eine für $eutfchlanb unheil*

uolle branbmartt, erfcheint boppelt angemeffen, roenigftenS einmal

nur ben ©egenftanb biefer ganz 5)eutfch(anb oon bem Sammer ber

tobten £>anb be3 SBunbeätageS befreienben unb einigenben ©efefce auf*

jujählen, bamit bie Herren Oftrajiften ihre $or|chernafen auch einmal

in bie großen üDenffd|riften oerfenfen, bie jenen ©efefcentrofirfen unter

bem befdjeibenen $itel oon „SRotioen" oorauägingen, unb auf benen

bie Herren bann bie 3uft&nbe fennen lernen werben, welche bis 1867

in $eutfd)lanb beftanben unb gebulbet mürben, ehe biefe ©efefcgebung

be3 9?orbbeutfchen ©unbeS unb Steutfcfjen föeicheä anhub.

©ie begann im §erbft 1867 mit bem ©efefe über bie $reijfigig*

feit unb bie Aufhebung beS $afezwange$; fügte im 3at)re 1868 bic

Aufhebung ber ©djulbhaft, bie öefeitigung ber polizeilichen Sefchrän«

fung ber ©h^tiefeung unb baS ©enoffenfehaftägefefc tymtfi; brachte

in ber 9ieich3tag«feffion öon 1869 bie ©emerbeorbnung, ba« Verbot ber

Sefchlagnafjme beä Arbeit«* unb ©ienftlohneS unb bie (Sinfefcung be3

oberften 93unbe8gerichte8 ju ©tanbe, unb fd)lo& im Sahre 1870 mit

ber Öefeitigung ber 2)oppelbefteuerung, mit bem §etmath8* unb Unter»

ftü&ungwol)nfifc*®efe&e bie erfolgreiche Wtigfcit ber erften unb legten

fiegiSlaturperiobe beS Storbbeutfchcn 93unbe«.

S)ie ©efefce, melche baS neue ©cutfehe töeicf) auf biefem ©ebiete

ber Hera beä Scorbbeutfchen 99unbe3 hinzufügte bis jum föficftrttte

fcetbrücfc: bad $aftpfltchtgefe&, baS «ßoftgefefer baS SWünj* unb öanf*

gefefc u. f. m., fie alle beioeifen, ba§ bie rege fchaffenbe unb immer

DorwärtS, immer weiter ftrebenbe Äraft beS bamaligen «ßräfibenten
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beä beutfcf>en SRetdjafonaleramte« um nichts fieh üerringert f)atte.

IDZttten auS biefer gewaltigen gefefcgeberifehen Slrbeit unb bcm Ratten

Kampfe, ben roährenb biefer 3af)re, welche bie einheitliche unb frei«

finnige ©eftaltung bet beutfehen ©efefygcbung entjcfjieben — bie

liberalen unb nationalen Parteien ©cutfchlanbs gegen bie Sßorurtheile

ber preujjifchen 2lltfonfertiatioen unb gegen bie $(nfprücf>e be£ flein'

ftaatlichen Sßatifulariömuä führten, tritt baä ©üb wie bie ^ätigfeit

3)elbrücfö am reinften unb größten ^crüor. 3f)m gebührt ganj in

trfter fiinie baS ©erbtenft, bafc bie bcbeutenbften unb roic^tigften

©efcljcntroürfe aud biefen parlamentarifchen dampfen unb Arbeiten

alle uerbeffert unb geflärt hervorgegangen unb als 83unbe3gefe§e bann

rotrflid) ju ©tanbe gefommen finb.

(Sc hat bei allen roefentlichen fragen ftetS bie nationale Stufgabe

beä SBunbeS über bie eingelftaatlichen Liebhabereien ober bie SBorur*

theile feiner ©lieber, bie freien £eben$bebingungen moberncr SBotfS*

toirthfdjaft über bie abgelebten SBorrccf)te gemiffer ©tänbe unb haften

aufteilt. SSon biefem erhabenen ©tanbpunft aud rjat er nicht feiten

freigefinnte Anträge, bie aud bem ©djoofc be3 SRetcheS hervorgingen,

gegen bie büreaufratifdje (Sigenrichttgfeit feiner eigenen SRäthe befür*

roortet unb oertljeibigt, fo namentlich bei ben SBertjanblungen über

ben Entwurf ber ©eroerbeorbnung im grühjahr 1869. Wit berfelben

<5ntfdjiebenf)eit hat er gegen übertriebene $orberungen ber 3&nft(er

unb bie bamals unnötige Sßrioilegirung be3 lanbroirthfchaftücheu

Ürebite« u.
f.

m. fid) gefegt, menn bie altfonferoatioe Partei fid) jur

»Sprecherin biefer öegehren machte, (Snblich ^at er im grütjjahr 1870,

im S3unbe mit ber grofeen 2Jcehrf>eit be$ SRetchStagS, erfolgreich bie

<8efaf>r oon uns abgeroenbet, bafe mir ben Don ben „kleinen" im

ÖunbeSrathe burdjgefe&ten , unb beäfjalb bem Reichstag anfänglich

oorgelegten ganj partifulariftifchen ©nttourf eines ©efefeeä über baä

$3unbe$heimathSrccht (Unterftüfeungäroohnfifc) als ©unbeögefefc auf*

-ge^alft erhielten.

3n allen biefen mannigfachen SSerhanblungen h^t 2)elbrücf fid)

als ein ftreng offener, burdjauS reblicher (Sharafter ermiefen. Niemals

ift ihm beigefommen, burch oerfterfteä ©piel bie häufig nicht geringen

©chtoicrigfeiten ber Sage ju ebnen, roie ber bamalige preufeifche

S'inanjmintfter o. b. J^e^bt, „ber ©olbonfel", bied mehr als einmal
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gethan $at, inbem er 5. ©. für bie ©enrifltgung ber Sßetroleumfteucr

ben ^rei^änbtem beS 3oÜparIamente$ Sarifermäfcigungen unb jugleich

ben ©d)uZöllnern (Erhöhung ber Tarife auf gan$ btcfctben Slrttfel

als ©egengcfcfjenf anbot. 3>ene erften 3af)re beS norbbeutfchen SBunbeS,

ba „bie tobte £anb beS §errn SuftijminifterS" (beS ©rafen jur Sippe)

bie Qüntroicfelung ber nationalen ©efeftgebung, unb jmar nic^t bloS

auf bem ©ebiete beS StechteS, lahmte, unb bie S)oppe(}üngigfeit beS

4>errn ü. b. $et)bt baS gute Vertrauen jmifdjen ber leitenben Söunbetf*

regierung unb ber VolfSüertretung erfdjütterte, jugleid) aber aucö alle

finanzpolitischen ©cfe^e unb bic 3°ßtarifreform fur 3af)re uerjögerte,

biefe Sabre brauten bem efjrltc^en 3)elbrücf bie bis bahin fchtoerften

Sage feines 9lmteS. 3U meinem (Srftaunen hörte unb fah id), roie

$)etbrücf bamalS — allerbingS contre coeur — im ^Reichstag eintrat

für bie berüchtigte 0. b. ^e^btfa^e ©teuerrajjia (baS fog. „©teuer*

bouquet") unb im beutfchen 3°ßpar^amcnt öon 1868 unb 1869 für

bie öerfefjlten Sariföorlagen beffelöen SftinifterS.

$)iefe falfche unb 2)elbrüd felbft hödjft peinliche Stellung entfprang

aus bem unnatürlichen ^Bert)ö(tniffe r bafe ber Sßräfibent beS 33unbeS«

fanjleramteS an letyter ©teile aus bem preufcifcfjen ©taatSminifterium

feine SBeifungen empfing, ohne felbft in biefem ©i§ unb ©timme ju

l)aben. 53efanntlict) ift bteS balb nachher anberS geworben. 3)ie

Verleihung ber SBürbe eines preuftifchen ©taatSminifterS an $>elbrürf

mar alfo feineSroegS eine blofee $orm. Snbeffen auch m J
cner P*™*

liehen Sage, ba ihm jugemuthet mar, bie Sftofjfaftanien beS £>errn

u. b. #etibt aus bem parlamentarifd)en geuer ju tyokn, hat er feine

Söürbe unb (Shrlidjfeit üollfommen behauptet. 2Ber $etbrütf ba»

malS jum Parlament reben hörte, bem mu§te er erfcheinen wie ein

anberer SWann. ©onft nämlich mar feine Siebe immer »on tyxDov*

ragenber Älarf)eit, ©ebiegenhett unb ©djärfe, fchmucfloS unb fchlicht

unb boch im hödjften ©rabe »irfungSOotl. Söenn ber faum mittel*

grofje 2Kann fich Dom ©ifee ber SBunbeSräthe erhob unb mit halb*

lauter ©timme ju reben begann: „3Äeine §erren!" — bann mar baS

nächfte SBort fdjon in ben entfernteren SSinfeln beS ©ifcungSfaaleS

hörbar. Slber bamalS, als Selbrfidf baS „©teuetbouquet" beS $errn

u. b. §ehbt — ber gleich fieben ©tcuern im belaufe oon unzähligen

SWiUionen forberte — unb eine Sarifreform $u oerttjeibigen hatte,.
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toeldje ben ©runbfäfcen unb Sbealen feine« ganjen Seben« unb 2Birfen«

äumiberlicf, ba pftelte $elbrücf üiel, ftoette manchmal, fudjte bie

fcf)mächeren ©teilen feiner 9tebe burdj rosige ©infätle ju beefen,

fpraef) anfcf)etnenb im Söefentlichen ju feiner Xabaf«bofe, bie ihm auch

fonft mät)renb feiner Sieben bie §änbe $u befc^äfrigen pflegte, unb

jeigte fid) gegen bte Singriffe au« bem w l)ot)en ^oufe" reijbarer al«

fonft. ©o wenig fear er ber SBerfteflung fähig. Vielleicht gemät)vte

er bte ©rfüÜung meiner ©Ute, mir gütig ein ©üb feine« Seben«

unb Söirfen« betjuf« fpäterer Veröffentlichung ju geben, gerabe bamal«

mit einiger greube.

$elbrücf erholte fid) in jenen £agen mie auet) fonft meift ©pät*

nachmittag«, nad)bem bie parlamentarifdtje Xage«orbnung erfdjöpft

mar, in ©cfeUfdcjaft eine« 9fteid)«tag«* unb SottpGtfomentöabgeorbneten,

mit bem er feit oielen 3afjren öertraut mar, ein ©tünbdjen an ben

greuben ber £afel in einer ber guten SBeinftuben ber ©ehren* ober

3ägerftrajje. SSenn bie beiben älteren SunggefeHen tjicr bei einanber

fafjen, ber Sein im ®lafe perlte, ein trefflicher Einfall ben anberen

jagte unb fie ju lauter §eiterfeit tjinrife, ba hätte man nicf)t glauben

mögen, foeben erft fei mieber eine ©jene in bem Ijeifeen Äampfe um
Petroleum* ober ©örfenfteuer abgefpielt morben. Slber in biefem

$reunbc «Delbrück« fteefte freiließ auch etma« Don einem SDcmifier, eine

feltene politifch sftaat$männifdj>e mie oolförnirthfcrjaftliche (£rfat)rung; in

feinem Raupte regten fict) auch grofce unb fruchtbare ®ebanfen unb

Pläne neben einer mahrhaft naiü*freubigen unb r^etnlänbtfc^j^etteren

£eben«anfct)auung. Unb biefer Slbgeorbnete fyatte eigentlich ebenfo*

menig ©runb, Über ben täglich fichereren 9ciebergang be« ^inan^

minifter« o. b. §et)bt oerftimmt ju fein, al« ber ^reunb 3)elbrütf,

ber bamal« ohne Erfolg oor 9teict)«tag unb 30^4)Qr^ament fß*

milbernbc Umftänbe ju ©unften feine« Klienten 0. b. §et>bt plaibirte.

£enn biefer tangjährige £ifdt)genoffe 3)etbrücf« mar fein Stnbercr

al« Otto (Samphaufen; feit 1854 Sßräfibent ber ©eetjanblung, feit

1867 nebenbei Slbgeorbneter für SReujj, unb menige 3Ronate fchon

nach ocm 3aß oer fefcten ©teuerpläne be« §erm o. b. §ctjbt beffen

Nachfolger im preujjifcfjen ^inanjminifterium. SBie fruchtbar unb

fegen«reich bann bie innige Jreunbfchaft unb ba« tjcirmonifche 3Us

fammenmirfen biefer beiben SRänner für bie (Sntroicfelung ber ginanjs

tan« t) I u m, CorfAmpfer b. b<utf$<n (ttn$eit 10
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©teuer* unb 3oHtarifreform SßreufeenS unb 5)eutfd)lanbS würbe, baüon

geben bie erften Safjre beS neuen beutftf)en SieidjeS 3cu9nifc-

Wuti) an bem grofeen beutfdjen Äriege füllte $>elbrfi<f Xljeit nehmen

in feiner 28eife; nia}t im ÄriegSfleibe, baS er einft als „freiwilliger

Slrtißerift" getragen — nannten if)n bodj bamalS fcfjon bie Äameraben

wegen ber unnadjafjmtictyen 3urücf()altung unb biptomatifdjen geinf)eit

feine« SBefenS ben „9ftinifter" — fonbern als Vermittler ber beutfdjen

(Sinfjeit, als Untertfänbler jwifd(jen bem föniglidjen ©dH'rmfjerrn beS

jJcorbbeutfdjen SBunbeS, feinem Äanjler, unb ben fübbeutfdjen Staaten.

Studj förperlidj mar ber 3)ienft jur Söfung biefer l)of)en Aufgabe tyaxt

unb anftrengenb. $)enn Diele Sßodjen lang reifte $etbrüd unabläfftg

unb faft ofjne SRuljetag f)in unb tjer jmifa;en Berlin, bem faft taglld)

gegen SßariS weiter üorgefcfjobenen ©rofeen Hauptquartier beS ÄönigS

in $ranfreta% unb jwifd^en Stuttgart unb SJiündjen; unb jwar gerabe

in ben erften Sßodjen nad) ©eban, wo bie ©tfenbafjn nur 6tö Sßont*

ä»9J?ouffon an ber üRofel ju benufcen war, Don ba ab jebod) ber äftinifter

nur bie meljr urfprünglidjen als bequemen gufjrmerfe unb SRetaiS

unferer gelbetappen burdj SRequifition fidj bienftbar machen tonnte,

©letdjmofyl legte $)elbrücf, aud) f o befahren, im Sntereffe ber gro&en

2)ringlicf)feit unb 2Bid)tigfeit feiner ©enbungen, üevljöltnijsmäBig immer

foloffate ©treefen eiligft jurücf. ^ebenfalls fann niemals ein föurier

beS StönigS mit weniger Ültictfidjt auf fein SBirbelfnodjenftoftem gereift

fein, als ber Sßräfibent beS bamatigen SöuubeSfanaleramteS.

Sine ©jene auS jenen Sagen wirb mir unöergefjlidj fein. 9Bir

jogen in bem e^rfamen ©djritt oon Begleitern wertvoller ÖtebeS*

gaben — idj aufjerbem als ©eteiter unb Ueberbringer einer ©enbung

oon etwa breifeig wichtigen ftiften, bie mir ber ©rofje ©eneralftab in

Berlin jur Beförberung an baS ©ro&e Hauptquartier beS ÄönigS

anoertraut fjatte — auf ber fianbftrafee („3kpartementS*©trafee")

jmifrfjen $ont*&*2Jtouffon unb ©t. 2Rit)iel. 3wölf ©tunben lang

begleitete unS ftrömenber ÜRegen. 2)ie Slrgonnen lagen im Slebeltanje

oor uns. Stuf berfelben ©trafee (amen an biefem Sage, in einzelnen

SruppS, jwanjigtaufenb gefangene granjofen oon ©eban, in tyrer

ftumpfen ober gleid)giltig*fdjwäfcenben Strt, an unS oorüber. ßwifd^en

tynen füllten bie ©trafen immer lange 3«Öe »eoafuirter" leichter

beutfdjer SSerwunbeter. Stuf ber §ö|)e ic&t un
t
crc Kolonne,
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«benfo matten bie uns entgegen fommenben SSBagen bet JBerttmnbeten

hier ©alt. ®ie greiroiUigen oon einem ber oreufjifchen ©aröeregimenter,

bie unfere ©ebeefung bilbeten, üerfet)rten freunblich mit ben Oer*

munbeten greimilligen, bie auf einem ber rudjtofen jmeiräbrigen fran*

jöftf^en Äarren $ufammengepacft lagen.

gür einige Hugenblicfe mar ber ©djmera Oergeffen. 2)enn bie

fragen flogen ber beutfd)en §eimatf) ju, fte fugten bie ©erüchte über

griebenSauäfichten unb bie Hoffnungen für bie SSertt)irflid)ung ber

beutfd)en (Sinheit feftjufteüen. 2Ran fagte ben armen, lieben SBer*

munbeten, roaS man mußte. £>ie lefcte 9?acfjrid)t aus ©erlin lautete.

läRinifier Selbrücf fei in baS föniglidje gelblager entboten, um mit

ben fübbeutfdjen Staaten in einer gefammtbeutfehen SleichSoerfaffung

jene beutfdje ©infjeit für immer aufzurichten, bie im Stornier ber

©flachten unb im teuren Slute ber tfrieger aller beutfehen ©tämme

fo ^errlic^ fidj beroä^rt t)atte.

2)a fam ein gefchloffener Söagen unferer £öt)e $u, bem Siegen

unb SBinb entgegen, ©eim SSorfiberfatjren jeigte ftd) am genftet

2)elbrüc!$ $tntfi£. 3d) erfannte unb grüßte it)n r bann flog fein Sporne

buref) unfere Leihen. „2>elbrüd, ©uralt)!" rief ein greiroiHiger auf

feinem ©troblager, mit ber einen gefunben ©anb ben ©elm fdtjmingenb.

„3)elbrücf, ©urraf)! -
ha^te ci toieber au« mohl fünfzig ^et)ten. SBahr*

fcheinlicf) hat oet ©türm bamalä ben freubigen ©rufe nid)t an baä

Of)t beS SWinifterS bringen (äffen. Vielleicht aber Oermitteln ihn nach

Dielen Sahren biefe 3e^en - tiefer 9luf „2)etbrficf, ©urrah!" erfchien

und bamald fet)r bejeichnenb. 3)ie jungen Strieger, bie hier auf ihrem

©chmerjenälager 3)e(brücf begrüßten, hatten julefct $urrah gerufen

auf bem ©djlachtfelbe oon ©eban, als nach ber Gefangennahme be$

Äaiferö Napoleon bie ehrmfirbige SBeife beS „ÜKun bantet alle ©Ott!"

oon 93erg ju %f)ai über bie meilenmeite SCBahlftatt gebrauft mar.

9iun galt bad nächfte £urrah ber jungen gelben bem ©enbboten ber

beutfehen Einheit.

2)elbrüd mar Übrigend, auch $tit feines Slmted, einer ber

menigen SKinifter, bie fid) felbft in ^Berlin allgemeiner iöolfSthfim«

lidjfeit erfreuten — außer etroa bei jenem ßaliber oon Sßolitifern,

tue(che auch ben greiherrn oon Stein einen SReattionär fdjelten. Sei

.einer fo fritifchen unb oppofitioneUen ©eoölferung, mie biejenige

10*
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Statin« ift, üerbient biefe $t)atfacf)e <£rnmt)nung. Sil« Setbrücf um ba«-

3at)t 1870, nactj $t\tttxi$%bmd)ten, wieber einmat bie (Srfyebung in

ben Slbetftanb angenommen tyaben foHte, ba fc^rieb ein befanntc^

SBijjbtatt ber §auptftabt fet)r ernft: „2)eutf<f)Ianb rmt einen feiner

heften Sfirger öertoren." 9J?it bet fpäteren Sßerteiljung be« ©djmarjen

9lbteroiben« an 3)etbtücf mar aber beffen (Srfjebung in ben Slbelftanb-

non fetbft öerbunben.

$)elbrücf8 fotoffale 2trbeit«fraft unb fein unermüblirfjer Sßflitfft*

eifet werben prächtig gewidmet burdj eine 9Rittf)eiIung be« 93olf«*

mirtfye« SWidjaeti« an mict), ber 1867 im 9teidj«tag mein graftion«*

genoffe mar unb batb barauf at« ©efjeimer 9^att) in ba« 93unbe«*

fanjleramt berufen würbe. Sfticcjaeli« mar aucfj ein tüdjtiger, unöer*

broffcner Arbeiter. Slber al« tf)m Setbrüd im grfibting 1869 fagte,.

er möge bie SRotiüe jur ©eroerbeorbnung binnen oierjefm Xageir

fertigfteüen, ba mad)tc ftct) 9ttid)aeli« Don früt) 8 Uf)r bi« 9Eitternad)t

tägtia) an bie Arbeit unb erftärte bann $etbrfid, bafe er trofc bicfer

fedj«$et)nftünbigen tägtidjen Strbeit«jeit bie geftetttc $rift unmöglich

einhalten fönne. ©elbrfid entgegnete nur: „3a. ma« fangen ©ie

benn mit 3f)ren frönen SDJorgenftunben an?" — mit ben SRorgen*

ftunben $toifd)en Mitternacht unb ad)t UJjr! Unb $)etbrfid fteßtc,

mie SUJidjaeli« mir gegenüber betonte, ftdjertidj (eine Slnforberung.

an einen Mitarbeiter, bie er nid)t fetbft ftdt) aufcrtegte.

Stutt) 93i«mard rühmte oon iljm, am 26. Hprit 1876 nadj $ct*

brfid« SRüdttitt, im Slbgeorbnetenf)aufe: „©elbrüd t)atte, mit ber un*

geioötyntidjften $trbeit«fraft, man fann fagen, mit ber mehrerer be*

gabter SJtönner au«gerfiftet, bei bem Uebermafj üon Strbett, ba« er

5ef)n 3af)re auf fict) genommen rjat, aud) bie fotibefte unb etafiifdtfte

Slrbeit«fraft oerbraudjt." 3n ber Srmt l)atte er feinen föfidtritt mit

„®efunbf)eit«rütffuf)ten
M begrünbet.

Slber au« ^ofdjinger« au«gejetd&netem SBerfe „5M«mard at«-

SSotfSrotrtt)" fennen mir tjeute bie tieferen ©rünbe biefe« Stbfdjieb«*

gefudje«. 3m Satjre 1876 tt)at 8i«mard bie erften ©dritte ju ber

fetbftänbigen großen 2ßiru)fdjaft«reform, bie 1879 getang. 95i« baf)in

f)atte er ficfj ©elbrüd« ftityrung Oertrauen«üott fiberlaffen Stber bafe.

ftetbrfid bie neuen ©atmen be« SReic!)«fan$ter« nidjt mitmachen werbe-

unb fönne, wufjte biefer. $a« ©efammtergebnife einge^enber Unter*

Digitized by Google



- 149 -

fudjung über bie SBeroeggrünbe 3)elbrücf* jum SRficftritt fafet ^ofdjinger

in bie SBorte jufammen: „3)etbrucf trennte ftdj oon 93i*marc!, toett

-er oorau*fah, bafi e* mit ihm au* 9(nta% bet fjanbeläpolitifdjen unb

mirthfehaftlichen fragen untoermeiblich jum iBrudt) fommen werbe,

4Mb weil er bie Reichen einer neuen «era, bie if)n fpäter bocf>

•Qlctc^ ®ampf)aufen lunu)eggefpfilt fjätte, täglich beobachten fonnte.

Sur $)elbrficf war jefct (1876) bie grage: bie ruhmreiche Stellung

mit @f>rcn üertaffen ober in feigen Äftmpfen mit bem #anjler unb bem

Ißartament noct) furje 3eit *m ®mte Reiben, um bann, fidjerfta)

nict)t of)ne gefdjtDächte* Slnfehen, ber STOadjt ber ©erhältniffe boch

roeidjen ju mfiffen. Sit* meitblicfenber SWann mäf>lte $elbrfid ba*

<£rftere."

SBarum foUte ber 9cimmermfibe, ber feinem SSaterlanb fo oiel

.gcleiftet, nicht auch einmal, am Hbenb feine* Seben*. bie greuben be*

$afein* in 9hi^e genie§en? $ie ©nabe feine* Äönig* unb Äaifer»,

iie banfbare Slnerfennung feine* ©^ef*, be* dürften öi*marcf, unb

bie »olle SBürbigung feiner unoergängttc^en Sterbienfte burefj ben

beutfdjen 9teich*tag Ratten ihm 1871 au* ber franjöfifc^en Ärieg*bu&e

•eine Dotation uon 600 000 üRarf jugemenbet. 93atb barauf ^atte

ber jugenbfrifa^e gfinfjiger aud) eine fein £erj unb Seben beglficfenbe

4&fyt gefdjloffen. Unb ot)ne jebe Trübung be* hergfic^en (Sinöer*

nehmen* mit S3t*marcf öoHjog $>elbrücf feinen föfleftritt.

Ueber managen ber oormatigen SRitfämpfer t)öt ber gfirft nadt)

beren gall fpäter ^erbe SBorte gefprodjen. Ueber 3)elbrüct niemat*,

auc^ nicht, al* biefer fich 1879 ton ben SRationaHiberalen Sena* in

ben 9fteic$*tag mahlen liefe, um ber 3oß* unb 9Birtf|fchaft*reform

iBi*marcf* Dppofition ju machen, unb er nun üon Sugen SRichter

unb ©enoffen al* „©eneralftaböchef ber greihanbel*partet" auf ben

©djilb erhoben mürbe. Söäfyrenb ber jornige ®rimm über SBi*marcf*

1Birtt)fchaft*reform bie gortfd)ritt*partei unb ben linfen gifiget ber

ÜHationattiberaten manchmal ju leibenfehaftlichen Schmähungen ber

©cgner t^inrife, fpradj 33i*marcf gegen (£ugen dichter am 21. gebruar

1879 im SReich*tag — obmohl auch 5)elbrürf Iuer jur Dppofition

gehörte — bie bebeutfamen SBorte: „SBenn ich fur c ^nc 9fofga6e,

loie bie öefeftigung be* beutfehen deiche*, um bie SWitmirfung eine*

€>taat*manne* oon ber Sebeutung $)etbrfid* mich beroarb, fo liegt
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bo$ Hat, bafe id> batnit nid^t ben anma&Kdjcn ftnftmtdj oetbinbett

fonnte, ba| ftelbtürf bic totrtl)fd)aftttd)en ©efcfyäfte, in bcncn et bie

crftc Autorität in gang £>eutfcf)lanb war, uacf| meinet ßeitung unfc

meinet Änroeifung fügten follte. S8ietmef)t überlief id) mid) »et»

ttauenäüofl feinet gfitjrung un^ bin au(j& entfernt ju fagen,

bafj idj bicfcS SBerttauen bereue. 5Dtc mächtige §Ufe, meiere bie 2Rit^

»itfung einet Sfraft roie bie be3 §errn $)elbrücf, bet etften ©inridj*

tung beS SRetdjeS gewährt fwt, mar burd) nidjtS ÄnbereS ju erfejjen.

2öir Ratten feinen SD?ann Don feinet 33ebeutung." Sa, aud) natfjbem

Ü)elbtütf 1880 im 9Reidj3tage einem bet großen nationalen Sieblingä»

pläne 93i§mar(f$
f bem 3oflantcfj(nj3 bet ^anfeftäbte, gegenübetgetteten

mar, fagte bet Steidjäfanjler am 1. Siejember 1881 im 9tetd)3tag:

„30?eine Mnerfennung bet Autorität $)etbrfid$ mar fo grofe, bafj bie

roefentlicfjen 3weifel, welche mit ju feimen begannen, ob mit auf bem

richtigen SSege mären, oon mit unterbrüdt mutben gegenübet bet

Sebeutung unb teäjnifdjen Ueber(egenf)eit biefeS 2JZitarbeiter3, auf ben

id) nidjt getn Oermten mottte."

©ola)eS fiob aus biefem HKunbe geigt SelbrficfS unvergängliche*

gefdjid}tlid)e3 SBerbtenft im gtänjenbften Sickte!
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X^aö Sebcn Sofept) SBölte mar ein treue« Slbbilb beS ferneren,

fclbftgebahnten (£ntwicfetung8gange3 unfereS SotfeS: au« Slrmuth unb

(Erniebrigung ju fröhlichem ©cbeit)en unb bebeutenbem (Einflu§; auä

ben Sanben oertümmernben ftleintebenS 511 bem freien «Sonnenlicht

gefammtbeutfcr)er StaatSgemcinfchaft.

$erjlich erfreut auef), baß Sßölf, ber fatrjoüfc^e batyerifcfje Schwabe,

aus eigener Äroft unb (Sinficfjt fief) f)och über bie S8orurtf)eiIc oieler

feiner «Stammes* unb ©laubenägen offen ju ergeben oermochte. ®anj

befonberS aber gewinnt fein «Streben unb SBirfen be8t)alb unfere

wärmfte ^^eilna^me,* weil er lange üor ben Sauren 1866 unb 1870

ben SBeg jeigte in baä gelobte beutfehe 9teid) unb für bic oon SRom*

öannftratjlen unerreichbare Glaubensfreiheit beS reinen $atholiji3muS

fämpfte. £>ie nachftet)enben SBlätter wollen baS Slnbenfen an einen

ber treueften Sßorfämpfer beS bcutfdjen SSolfeö oon sReuem beleben.

$)er SScrfaffer folgt babei eigenen biographifdjen Hufjeichnungen

93ölf$, fowie eigenen parlamentarifchen (Erinnerungen an it)n.

3ofepf) ®ölf ift geboren am 9. 2Kai 1819 in SHittelftetten,

einem (leinen SDorfe beS bauerifc^en Schwaben bei SlugSburg. Sein

SBater war bamalS noch Sefifcer eines ber bebeutenbften ÜJ?eierf)öfe

ber @egenb unb burfte, trofc feiner ftarfen Familie oon acht Äinbcrn,

tjoffen, biefen eine gute (Erjiehung gewähren unb bereinft ein hübfdjeS

Vermögen fjinterlaffen ju (önnen. &ber fo plöfclich wie bie Sftijjernte

beS S^hteS geringen Äornoorrathe beS ßanbmanneS ju

©olbeSWerth gefteigert hatte, fo jät) brüeften bic überreichen (Ernten

ber fommenben 3af)re ben ÄornpreiS unglaublich tief hinunter. Nut mit
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fdjweren Opfern tonnte ber SSatet 93ötf« fein ®ut bewirtfjfchaften unb

erhalten. Am @nbe aber erging e« ihm tote ljunbert Anberen feine«

©tanbe« $u berfetben 3eit. $)er2J(angel an au«reichenben *Berfehr«mitteln

unb Straßen, bie ©c^toerfalligfeit be« ganjen bamattgen Sfcrfehr«

überhaupt, bie 3erfptitterung $eutfchlanb«, bie hermetifcfje Abfd)liefeung

jebe« beutfdfen 3ottftaate3 com anbern, bie SBerfdjärfung biefer ÜRoth*

tage burdj unüerftänbige (Sinfuhr* unb Au«fuhroerbote, alle« ba«

führte jene Äataftrophe für ben ba^erifc^en SBauernftanb gerbet. $)enn

alle« ba« öerhinberte jefct ben natürlichen Abflufe ber überreifen

©etreibeoorräthe unb ihren Umfatj in ®elb cbenfo grünblich, a(« c«

einige 3at)re juoor bie recffoeitige SDftlberung ber 9J?ifecrntc unb

$unger«nott) erfchwert ^atte.

©o fam SBölf« SBater öon §au« unb $of, unb in bttterfter

Annuth ging nun bcm Keinen 3ofeph unb feinen ficben ©efdjtoiftern

bie trübe Äinbheit bafjin. Siefer aber al« ber Äummer über ben

rafdjen ©tuva in (£(enb unb 2)ürftigfeit unb über ba« hartc 2oo«

ber ©einen, ging bem marteren SSater ba« Seib ju ^>er$en, bafe fein

reidjbegabter Heiner 3ofepf) nun mit ber üerjweifelt niebrigen Sitbung

einer batjerifcfjen S)orffchuIe fidt} foßte genügen (äffen, um bann nad)

ben <Sc^u(jaf)ren fönecf}t«bienfte bei ben Sauern ju uerriapten ober ben

„golbenen 58obcn
M

eine« ^anbroerf« ju ergrünbtn.

<E)iefe« SBerhängniß aber tuen bete ein geifttidjer „Hefter 11 nad)

Straften ab. $)er flarc, tiiefoerfpredjenbe ©eift be« Änaben gemannte

it)n, jener ebelften $flicf)t feine« ©tanbeß ju gcbenfen, meiere bie

d)riftlicf)e Äircfje burd) 3at)rljunberte mittelalterlicher ^Barbarei geübt

hat: bie (£rjief)ung unb Sitbung ju übernehmen, welche bie eigenen

(Sttern bem Äinbe nicht gewähren tonnten. 5)iefer eble geiftliche

„SSetter" bereitete Sofeph bor für bie Sateinfchule unb bamit für

ba« ©omnafium ju Aug«burg, unb mit Auszeichnung burchUef ber

S3auer«fohn bie ©hmnafial*Älaffen. Aber auch mit treuer ^antbarfeit

hat 3ofeph SSölf biefe« Söer! chriftticher unb oerwanbtfchaftücher

Siebe vergolten. 3)enn noch in einer großen SRebc beim erften An-

bruch „Äulturfampfe«" im 3af)re 1871, auf ber t)ödt)ften Äanjel

be« beutfehen deiche« — ber Tribüne be« 3)eutfchen $eich«tag«, — fyat

ber Abgeorbnete SBölf ein rührenbe« 3euÖn *& bic
f
cr $anfbarteit

gegeben unb auf ba« ©rab be« tängft Heimgegangenen „geiftliajen
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IBetterS" 9fngeftd)t8 be8 ganzen beutfdjen SBolfeS einen Immortellen*

franj niebergelegt, um ben roof)l mandjer feiige Äira;cnfürft ben

fd)li<$ten batyertfdfen $orfgeiftIidjen beneiben tönnte.

toei& mid) bei ©ort frei öon jebem §affe gegen bie $ird)e\

fagte S3ölf bamal«. ,%d) tyätte aud) feine Urfadje baju; id) bin als

&atf)olif aufgemachten unb bie erften ©ebete, meldje midj meine SJhtttcr

gclefjrt I)at, unb meiere idj nodj fenne, toaren ©ebete ber fatI)otifd)en

Äirc^e. Unb bie erften 2öof)Itf)aten, welche ber arme SBauernbube

befommen I)ar, tyat er öon einem geiftlidjen §errn Setter befommen —
unb ba3 StÜe« ift nodj in mein $>erj beutlicb, eingefdjricben (ScifaU)."

Slber mit ber fleijjig unb rafd) erflommcnen «Staffel beS afabe*

. mifcfcen 83ürgerred&t$ in SRfindjen, bie SSölf fd)on im 19. Sabre

erreichte, begannen erft redjt bie Äümmerniffc feiner ärmlichen Soge,

benn ber fü&e begriff bed „SBedjfelS", auf melden feine Kommilitonen

itjr afabemtfdjeS $)afein grünbeten, mar it)m unbefannt, faft märdjens

f)aft. 3)ur$ Sßriöatftunben mufjte er feinen ßeben«unterl)alt, bie

Wittel ju feinen KedjtSftubien, oerbienen. Slber ein unüertt>fifttid)er

#umor unb innige greunbfdjaft mit üier, finanziell tl)m gteidjgefteHten,

audj gleich arbeitfamen ©tubenten f)ob if)n über alles irbifdje ßeib

tjod) tjinau« unb öerliel) ben fünf Sagten feines afabemifdjen ©tubiumä

einen Steig oon ftubentifa^er $ocfie, wie fie tjeutjulage nodj feiten

gefunben »erben mag.

3)ie fünf greunbe fjiefcen in gang ÜJcündjcn nufit anberS als bie

„Familie", unb mit SRed>t, benn fie lebten in ööüiger £aud* (b. f).

richtiger bloS 3^mmcr*) unD ©ütergemeinfdjaft. 5)ie „Stftiöen" be*

ftanben in bem brüberlidj geteilten „§onorar M
für bie Sßrioatftunben,

bie jeber erteilte, ben wenigen öüdjern unb ben fauberen Kollegien*

tjeften — unb brei gangen $aar ©tiefein für fünf 9Jcann. S)a*

gegen fummten fidj bie „Sßaffiöen" an au* bem fet)r fräftigen jugenb«

lidjen Slööetit unb 2)urft; ferner rührten fie fjer oon ben ÄuSgaben,

meiere bie Neigung im SBinterfemefter — nad) bem tyartnadigften

SSiberftanbe ber fünf ©cfjtcffalägenoffen gegen ba3 ^roftgefü^t —
fcf)lie§lid) bodj immer erfyetfdjte; enb(irf) aber gehörten ju biefen

„Sßaffiöen" bie menigen „3amtlien*@d)ulbcn", meldte ber mi&trauifdje

$rcbit ber bajuöarifdjen §auötftabt ben fünf ÜRufenfötjnen etroa auf

ungeteilte §anb gemährt Ijatte.
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©djtoere §eimfudjungen tarnen über bic „gamitie", roenn einmal

bie SSodje ju @nbe ging unb einer ber „reichen" ©önner, Wetter bte

Jfrtlttoirung eine« ober mehrerer feinet bttbungSbebürfttgcn Äinber

einem ber „gamittengtteber" anüertraut hatte, im Crange ber ©efdjafte

baS 3a^en Der9a fe un0 man ifa anftanbShalber, b. f). jur Erhaltung

feiner ®unft, boef) nicht mahnen bnrfte. $ann löfte fidj bie mahrenb

ber ganjett 2Bocf)e gehegte fchöne Hoffnung auf einen warmen ©onn*

tag$braten in 9?id)t3 auf.

$lber noch fdjtimmer roar ber Äampf mit ber Äätte im Sinter,

unb S8ötfr ate ber ättefte unb oorgefchrittenftc unter ben ©enoffen,

er, ber am meiften unb längften am ©djreibttfd) ftfcen mufete, Qattt

am prteften barunter ju (eiben. Unter fofdjcn Entbehrungen führte

er n>af)rf)aft ^elbcnmütt)ig ba3 einmal übernommene SSorfjaben burdj,

bie juriftifcf)e Sßreiäaufgabe über „bie £anblöf)ne in SSatjern" ju

löfen. Unb er löfte fie, im heftigen Kampfe mit ben unerfüllbaren

$orurtl)eilen, bie fein marmeS 53tut gegen bie (£igentt)ümli(f)feiten

eine$ im Sinter unge^etjten 3immerö fyegtc. 2)a mürben jmei 3c^cn

gefdjriebcn, unb bann bie erftarrten ginger am Ütanbe be$ SlrbeitSs

ttfdjeä marm geflopft.

SBölfä Arbeit über bie Jpanblöfjnc erfüllte bte hö#cn «n*

forberungen ber juriftifc^en gafultät ber Unioerfttät 3Ründ)en. ©ie

trug ihrem SBerfaffer honoris causa ben Site! eineä 2)oftor3 beiber

SRedjte ein (1843). ©ie mürbe auch preiSgefrönt unb — biefe 3at)re

fpäter, a($ SSölf ber gafultät baä ©etb hierfür einfenben tonnte —
audj gebrueft unb nun mit feinem ©oftorbiplom ihm überfenbet.

SRacf) biefer ruhmreichen öeenbigung fetner UnioerfttätSftubten

begann SBöIC bie praftifdhe Saufbahn bei batoerifchen Berichten unb

§tnmälten. 3m Stahre 1848 mar SBölf „^nttjaltsfonaipient", alfo

immer noch in einer nidt)t üöflig felbftänbigen (Stellung in SanbSberg

in Dberbatjern. $lber ba8 „tolle 3af)r" fanb einen ganjen SKann,

einen Waren, bcutfdjbenfenben Sßolitifer in ihm. Sie biete ber Jünglinge

unb SRänner, bie bamals mit SBölf am 6. SWärj 1848, unter ber

maüenben fd^ttmr^rotb^gotbenen gähne, in SanbSberg bte grofce &unbe

t>on bem $eibelberger SWantfeft ber Sßreufeenfreunbe unb öon ber Sßartfer

gebruarreoolution feierten unb ben Sfnbrudj einer neuen 3*it für alle

Seit, ooll Freiheit unb ©lücffeligfeit in begetfterten Sorten begrüßten,
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ftnb ht ben SBogen bcr ftürmifcfjen ©emegung oom richtigen SBege

üerfdjlagen, oerborben unb oerfommen, ober ftanben ftiater gar in

jenem Sager, in bem fief) unter bem gelbgefchrei ber Unfehlbar*

fett beS SßapfteS bie gefchroorenften geinbe ber beutfehen Nation

fammelten.

9ttd)t fo ©ölt @r hat oon jenem 6. 2Wärj 1848 an, ber feinen

eintritt in bie praftifche beutfehe Sßolitif bezeichnet, baffelbe ©anner

erhoben, ba« er bi« an fein @nbe ^oc^tjielt. @r f>at fa^on bamal«

mit bem ganjen geuer feiner üoltetf)fimtid)en ©erebfamfeit unb otjne

alle $Rütffid)t auf bie ®unft ober Ungunft ber Regierung, mitten unter

leinen oberbatierifchen Nachbarn für ba3 fogenannte ©agernfdje

Programm agitirt, meldjeS fpäter in ber beutfehen 8ieicf>8Derfaffung

oon 1849 (unb 1871) SluSbrucf fanb, b. h- für einen gefammtbeutfdjen

©unbeSftnat unter ^reufjenS Rührung. 3n biefem ©inne mürbe fchon

im grfihjahr 1848 ein „beutfcfjer herein" oon ©ölt gegrünbet.

Slufeerbem rief er 1848 unb J849 lanbauf, lanbab ©olföoerfammlungen

für bie 9teid)3oerfaffung jufammen unb braute bie trägen 3Raffen

gegen bie unbeutfcfjen $lane ber herein brec^enben Sleaftion in $lufe.

daneben beforgte er bie ®efcf)äfte be8 Slbgeorbneten $aur ju

Augsburg als „2lnmalt8'©ubftitut" unb erlangte namentlich als be*

rebter unb erfolgreicher ©ertheiöiger fdjneÜ burdj ganj ©atiern grofeen

9tuf unb 3ufaruc*)- ^oer immer jögerte bie baoerifche Regierung,

bie befanntlid) fehr fdjneU oon ihren liberalen unb nationalen 1 848er

ü)?är$«2lnroanblungen jurflefgefornmen mar unb fdjon 1849 im ge*

t)eimen (Sinoerftänbnifj mit Defterreich auf bie „SReaftioirung" be«

©unbeötagä t)inftrebte f ben jungen 9iecf)tögetehrten jum batierifdjen

ftnmatt ju ernennen. $atte biefer bodj jum erften SWale in ©atiern

in ben 9?aturtauten ber ©olfäfprache oon ber gütjrerrolle Spreufjenä

mit bem ©olf gerebet unb unoergeffenen Cnnbrucf tjinterlaffen. Die

Regierung fürchtete aber mit ooUem Stechte, ba§ ber junge ©olfö*

rebner, toenn er einmal 5U ooUer bürgerlicher unb öfonomifdjer ®elb<

ftänbtgfeit gelangt fei, auch balb in bie batierifdje Cammer fich ben

3Beg bahnen merbe.

S)er Sßolitifer unb Surift ©ölt hätte nun mohl mit heiterer 9teib*

loftgfeit ber Seele jugefehen, wie einer ber jüngeren Kollegen nach

bem anbern ihm bei ©efe&ung ber erlebigten HmoaltSfteUen üor*
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»gebogen mürbe. Sber weniger gleidjgiltig war biefe Ungeredjttgfett

bem Sräutigam SSöIt. jebodj aud) baS 3af)r 1854 inS Sanb

ging, ohne it)m bie erwartete Ernennung junt Anwalt ju bringen,

t>a freite er am 3. 3uni bie Sangummorbene in ber feften 3ut>erftdjt (

bafe fein greife unb feine Talente — aud) ber jöl)eften ÜRißgunft be$

SciterS ber batjerifdjen Sßolttif, $errn ti. b. Sßforbten, ju £rofce,
—

ben jungen £au8ftanb fidjer unb forgenfrei ifjm grünben unb erhalten

würben. $a erfolgte am 24. Slpril 1855 — faft gleichzeitig mit ber

(SJeburt beS SBölffdjen ©tammhalterS - enbticfj aud) bie Ernennung

SBölfS jum fönigttdj batierifctjen Anwalt in $riebberg bei Slugäburg.

©djon einen SDRonat fpäter, am 24. 2Wai 1855, warb SBölf in ber

©tabt ©ünjburg im Greife ©djwaben unb 9?euburg jum ?lbgeorbneten

ber ^weiten batyerifchen Cammer gewählt. 3m Saufe beS nädt)ften 3at)r«

jchnts haben ihm bann nodj tERemmingen, Smmenftabt, Kempten unb

2lug3burg bie (S^re ber 2Sat)t ins batjerifctje 9tbgeorbnetenhau8 erwiefen.

3Kit jener 2BaI)l in ©ünjburg begann 1855 bie grofje politifdje

^f)ötigfeit SBölfe, bie feinen tarnen in ganj Qktjern balb $u bem

gefeiertfien unter ben batjerifdjen SBolfSöcrtretern machte. S5ie greunbe

nannten if>n „ben 3Wann mit bem beften ^crjen"; bie ^einbe aber

-fügten fyinju: „unb mit ber böfeften 3un9c "- 93eibe3 üerbiente er

reichlich, wie er mir — bejfiglicf) be£ 3roc ^ten — M&f* nieberfchrieb.

©o fdjonungSloS mar bem ÜMiniftertum D. ©tetjerbergst). b. ^forbten*

SRingelmann noch üon feinem 3*itgenoffen bie 2Sahrf)eit gefagt worben

über jene unbcutfcr)*reaftionäre Sßolitif, meldte im Safjre 1851 baS gute

Siecht ÄurheffenS nieberwarf unb bie beutfa^e ©pradje um ben ^Begriff

.ber „©trafbatyern" bereicherte, ©o tjatte namentlich auch no($ ^n

flbgeorbneter gezürnt unb geridjtet über jenen ©tiflftanb unb 9iüc!fchritt

ber inneren bafyerifd)en ©efejjgcbung, welcher auf allen ©ebieten be$

öffentlichen SebenS, ber ©taatSüerwattung, Rechtspflege unb SBolfS*

mirthfchaft gleich unerfreuliche grüdjte jetgte; enblich über jene intrigante

unb friuole 3olIüerein8politif be3 Saferes 1853, burd) welche Sßforbten —
als einfacher SJafafl ber btynaftifcf)en Sntereffen DefterreichS — ohne bie

unvergleichlich getiefte Haltung 9$reufeen$, ben 3°ttöerein gerabeju

^cfprengt ^ätte*), um bann burch bie fläglidje Unterwerfung unter

*) s. o. ©. 137 fg.
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93reiifeena Ultimatum baS öffentliche §tnfel)eit ber Srone Samern fc^roer

ju farbigen.

Äber mätyrenb alle biefc ©ätyrungöftoffe auS ber Cammer unb

öon ber Sßreffc in« ba^crifc^e Sanb getragen würben unb tjicr jenen

nad)f)altigcn Unmutf) erzeugten, ber öier 3af)re fpätcr ben miloen

grabfiunigen Äönig SJtoj jur Skrabjcfnebung ber ueiljafjten äRiniftcr

unb $u bem föniglidjen ©orte öeranlafjten : ,,3d) will ^rieben mit

meinem SSotfe !" — wäfprenb beffen jeigte fiefj 93ölf in ber Cammer
wie in ber Politiken Agitation fcineSwegä Hofe als unerfctjrocfencr

CppofitionSmann, fonbern als prafttfcfjer SRealpolitifer unb als

jmeifeUoä bebeutenbeä gefefcgeberifdjed latent. Sr warb eines ber

gefd>ä|jtcften ÜWitglieber ber Sluäfdjüffe für bie neuen grofcen batoerifdjen

©efefcentwürfe über <Strafrccr)t unb 3toiIpro$e§ unb regte üietfac^ felbft

gefe&geberifcfje (Entwürfe an. SBor Mem aber forgte er für bie -freu*

biibung einer beulen Partei in Säuern, nadjbem bie SReaftionöjatjre

einen ebenfo gebanfenlofen wie felbftfüdjtigen Sßartifulariämua cjeran*

gebogen unb alle nationalen Regungen mit ben brutalften 9Jtod)t*

mittetn be3 «Staates erbrüeft Ratten!

$iefe neue $arteibi(bung befdt)rönfte ftcr) lange auf bie £>äuptcr

Weniger. Sa^re tjinburcr) gehörten 93ölf, 2Karquarb*93artl), (Srämer*

$oo8, SBrater, 93ut)l oon 3>etbeäf)eim unb wenige Änbere allein 511

ber ftiUen batoerifdjen ©emeinbe, bie inägefjeim an ein beutfcfjeä 9ieict)

unter $reu§cnö gütjrung glaubte. 3)aä 3af)r 1859 nact) bem ©tur^e

0. b. Sßforbtenä, ober genauer bie Sieben unb Anträge SSölfd in ber

furl)c[[ifd)cn unb beutfd)en ^rage, fdjieben bann ba3 tleine nationale

^pauflein ber batorifdjen Sammer für immer auefj oon ben partifula*

riftifdjen ober bemorratifcfjen liberalen, mit benen SBölf nur mäljrenb

ber £age ber 9teaftion jufammen gegangen mar. tiefer bamald

tjoffärjige blauweifte £reibrjau$tiberatt$mu$ ift tjeute üerfdjollen ober

trieb nur nod) tjier unb ba in ben äRitijrjallucinationen be8 SBatcr

Äolb ein fcfjemenrjafteS SBefen. SDie fteine nationale Partei bc£

3af)red 1859 aber mucr)8 ju ber fräftigften be8 93atoerlanbe8 empor

unb roirfte um fo bebeutungdooder, als ifyre ^üfjrer, bie Sßölf,

<5ajauj3, ©tauffenberg u.
f. w. jugleict) bie politifdjen ^fütjrcr unb

s$arlamentSrebner ber altfatfjolifdjen ^Bewegung mürben, welche bie

roatfere Regierung ber SRinifter beS ÄönigS ßubwig II. gegen bie

©turmflutf) beS UltramontaniSmuS fctjüfcten.
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Snbeffcn audj braußen im Bleich fanb Söölf ©rfafc für bie ge*

locferten alten grennbfchaftäbanbe an ber 3far. Denn oon 1859 an

folgten nacheinanber bie befannten politifdjen 3ufammenffinfte oer

tjeroorragenbften beutfehgefinnten Slbgeorbneten in SDcannheim unb

§ranffurt a. 9R. (fog. ^ßfingftoerfanunlung) bei ©rünbung beS

beutfdjen MbgeorbnetentageS unb beffen ftanbiger SBoll$iet)ung$behörbe:

be8 ©edjSunbbreißiger * ?tu$fchuffe£. 3Ber in jenen £agen bereite

politifdj thätig war, wirb ihrer gebenfen, wie milber Frühlingstage

nac^ langem Sßinter. 3)a$ @iä beö fc^tec^ten partifularifttfehen ©igen*

nufceS, ber materiellen ©onberintereffen, ba$ bie 9ieaftiondjahre um
unfer £er$ gelegt hatteu, fd)mol$ bahin für immer, als jum erften

Wal wieber feit einem ha ^ücn 3D?enfa)enalter beutfa^e Scanner aus

allen ©auen beä SBaterlanbeä über bie ßufunft Deutfchlanbö beriefen,

unb Saufenbe ©leichgefinnter ju ben jährlichen Sßanberoerfammlungen

her^ufrrömten, welche ber beutfehe $bgeorbnetentag nach einanber in

granffurt, Söetmar unb Seidig, unb bann noch jweimat in ^ranffurt

<1865 unb 1866) abhielt.

$lUerbing3 erfüllten ja auch biefe SBerfammtungen burch t^re

naturgemäß immer etmaä aufreijenben unb immer btod papierenen

Öefchlüffe, noch mehr aber in ^olge ihrer Haltung wät)renb ber

pieußifdjen Äonflift^eit (oon 1862 an) unb in ber fchleSroig'holfteinifch5

auguftenburgifchen ^rage minbeftenä nicht alle Sbeale einer praftifch*

nationalen Sßolitif, brohten fogar theitmeife ben SbealiSmuä unfered

^Botfed in ^ßhrafcn iu oerflüchtigen. Slber baß fie überhaupt ftatt*

fanben, mar boch ein großer ©eminn, ber lange noch nachwirfte.

Dort haben bie Führer ber liberalen Parteien au3 ganj Deulfajlanb

juerft perföntiche Berührung gewonnen. Dort erfannten bie flarften

Äöpfe auch fchon, baß jene Trennung unter ben liberalen Parteien

förberlich, ja nothroenbig fei, welche ba3 3af)r 1866 im Korben

©eutfehtanbs bonn überall ooß^og.

$or SlHem aber ift nicht $u oergeffen, baß gerabe bie lefcte biefer

SBerfammlungen, welche am Sorabenb beö großen Kriege«, am
30. SWai 1866, $u ftranffurt tagte, überaus oernünftige Jöefdjluffe

faßte. SBölfc öerebfamfeit aber ^at an btefem guten @nbe fyauptfa'fy

liehen Slntheil. (Sr oertrat als SHitglieb unb öerichtetftatter be« Bu8*

fchuffed be3 beutfehen HbgeorbnetentageS bie Anträge beffetben, welche
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ber SBunbeSreform SöiSmardfö frcubigc 3uftimmung crt^ctltcn. $in*

reifecnb unb überjcugenb, namentlich für bie fübbeutfchen fianbsleute,

welche bte grö§te ÜWehrhett im ©aale bitbeten, waren bie Sßorte, bie

ber batierifche ©chtoabe ju (Siunftcn bet preufjifchen SöunbeSreformuor*

jd)läge fprad) in eben jenen ©tunben, ba fein £>eimathlanb SBatiern

fd)on bie §anb am ©djmerte bereit ftanb, Oefterreicb ^eerfolge ju

tetften in bem freoentlich tjeraufbefdjroorenen ©ruberfriege. Smmer
lauter begleitete ftürmifcher öeifatl jahlreidje ©teilen Don Söötte Siebe.

$>a griff ber rabtfale ^ßöbet $ranffurtä, ber bie ©aflerien füllte unb

an bie (Eingänge beä ©aale« fid) gebrangt hatte, ju jenem Sftittet,

baä feiner eben fo mürbig mar, ald bie tanbeäüerrätherifche SRebe beS

ftäglidjen $refe an bemfetben $age.

Site bcr Söetfall bei SBolfd Siebe nämlich immer mächtiger anmuchö,

erbröfynten ptöfclicf} mehrere töanonenfchläge im ©aale, bte unter bem

roiehernben Söeifaüäjubel ber ©aüerien oerpufften. S)ie furchtbare

Stufregung, bie nun folgte, uub bad flägliche ©Reitern biefer fdjmad)*

Döllen Slnfc^läge finb befannt. SSölf fut)r nach fur$er Sßaufe fort, als

ob nic^td OorgefaQen märe. 9lur beim erften $anonenfchlag trat

er einen ©d)ritt oon ber 9febnerbiU)ne jurficE, ma3 bei ben 3ufcf}auern

einige ©etunben lang ben (Sinbrucf machte, atä fei er oon einem

®efd)offe getroffen, unb bie allgemeine (Sntrüftung über bie Suben auf

ben ©ipfet brachte.

Sin bemfetben 51benb noch begab ftdj SBölf, um Erholung $u

fuchen, mit greunben nach 9Rübe$f)eim. Sluä bem offenen genfter

feinet ©afthofeä am Schein bltcfte er hinauf in bie mitbe, helle Sttai*

naa^t unb auf ben munberoollen gtan^enben ©trom unb gebachte

Schmerzlich beroegt ber $agc, bie nun mof)l über bie reiche Kultur

unfereS SBolfeS unabmenbbar hereinbrechen müßten. 3)enn ba§ auch

bei ihm bahetm in $at)ern bie ©timme ber nationalen Cammer*
minberheit ungehört oerhatten mürbe in bem ÄrtegSgeheul ber burch

fanatifche Pfaffen, $)emofraten unb ©rofebeutfehe bethörten Staffen,

fchien ihm leiber gmeifelloä. $a ptöfclich oerftummte ba* mirre

©timmengebrauö ber bicht befefcten SBeinftube unter ihm unb bie

©timme eines (£r$ählcrä brang an fein Ohr. Sßort für SBort ber

Siebe, bie ber Stfann hielt, mar beutlich oernehmbar. ®er Unbefannte

erjähtte oom Slbgeorbnetentage, mengte 2Bahre3 unb ^alfc^eS ttyn
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burdjeinanber unb fefcte feinen 9läubergefcr)icr)ten bie Ärone auf burd)

bie blutige 2Wär: Sofept) 9Sö[f fei im ©aalbau ju granffurt erftroffen

roorben.

£et ©türm ber (Sntrfiftung über biefe 2Huttt)at fjatte ftd) bei ben

(Säften noct) nidjt getegt, a(8 SBötf — oon ber ängftücr)en ©orge bc*

flfigett, bafj fein SBeib unb feine Äinber batyeim biefe $atarenbot*

fdjaft gleichfalls oernerjmen tonnten — ftet) in bein unteren ©toefroerf

uor ben @r$äf)ter rjinftellte unb irjm jum ©erjör alter ©äfte Der*

fieberte, baß er fict) irre. (Sr fenne SBötf fefyr gut unb fönne bcSrjalb

beftimmt behaupten, bafj biefer im gegenwärtigen Slugenbltcf fict) fetyr

n>or)l befinbe. 3)er $rembe beging nun bie $f)ort)ett, fieb auf fein

Mugenjeugnifj ju berufen, roorauf 93ölt fict) ju beffen tieffter 93e*

fdjämung unb jur begeifterten $reube ber ©äfte ju erfennen gab.

3)ie Sladjt ging bann bei Sedjerflang unb manchem guten beutfcf)en

SBort oorüber, jumat ba 8Ue bejeugten, bafj audj in Sftaffau bie

Hoffnungen aller @infur)tigen bem ftoljen gluge ber preufeifdjen

©anner folgten.

Um fo trfibfeltger fanb SBitff, als er £ag£ barauf nad) SJcundjen

jurücffetjrte, bie ©timmung feiner Sanbäteute. SBenn e3 bamalS nacr)

bem ©inne ber fanatifirten Staffen gegangen märe, fo rjätte man
SBölf nac^ bem (SJebraudje ber guten alten fteit, a^ einem Sanbeä*

oerrätt>cr, einfad) baS tgaupt abgefctjlagen. 2)enn felbft bie $t)ort)eit,

bafj er im geheimen Sunbe mit 33t3marcf auf bie SReutralitätSer*

Körung SBatyernä in bem beoorfterjenben Kriege Einarbeite, fanb gern

(Glauben, ©o oerfjaflten benn audj bie SBarnungSrnfe, bie SSöIE an

v. b. $forbten in ber Sammer richtete, obroorjl gerabe biefe Siebe

93ölf3 eine eminent ftaatömännifdjc §(uffaffung ber bamaligen ßage

befunbete. „SBarum geben ft benn ba3 3J2inifterium ntdt)t ber 83unbe$*

reform, ef)e e$ in ben Ärieg jie^t?" fragte er. „Sßreufjen t)at oor*

treffltct) oerftanben, bie r)eifeeften 2Bfinfct)e beS beutfdjen S3otfe« mit

feiner ©act}e ju oereinigen. Samern bagegen greift an ba3 ©ct)mert f

um ba« allen ©tämmen gteict) üerfwfete 8unbe3recr)t su ftüfcen. SBorin

beftet)t benn ba ber rüt)mlkr)e SßreiS be§ ©tegeS, menn ber ©ieg an

bie batoerifdjen SBaffen fidj tieftet?"

(Sin S3ierteljat)r fpäter ftanb 33Ölf an berfelben ©teile, um mit feinen

nationalen greunben bie fctjtoeren — aber nad) folgen ©iegen Sßrcufeen*
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immerhin maftttollen — Sebingungen beS preufeifch'batierifchen $rteben3*

Vertrages 31t genehmigen, welche ber unbelehrbare 3)finfel ber nun fo

fleinlauten $etnbe ber beutfc^en ©actje über baö ßanb gebracht hatte.

Sütf burfte ofjne ©elbftüberrjebung auf feine Siebe toor bem Sfriege

ttermeifen, beten Soraudfagungen ber blutige (Sommer fdjrecfltdj für

Sattern erfüllt fmtte. @r »erlangte nun in ber jroeiten Äammern —
ebenfo entfdjieben mie gürft Hohenlohe in ber erften*) — tt. b.

^forbtenä SRücftritt. Unb sßforbten fiel.

(Sine neue 3c 't fam nun ö&cr Samern, über S)eutfa^lanb. 3n
Sattern mürbe fie bejeic^net bureh bie Serufung be§ dürften $o^en*

lof)e an bie ©pifce beä batterifchen SDcmifteriumS, im Horben bura;

ba3 3u ftanbetommen ber SunbeStterfaffung. $)ie geheimen ©cf)u|}*

unb Xrufcbünbniffe, tt>elcf)e Sattem mie bie übrigen fübbeutfcfcen

©taaten gleichzeitig mit bem griebenöttertrage mit Sßreufjen abgefcfjloffen

l)atte, unb tuelcfje jeben SRficffaU in bie alte ©crjmarh ber 9{^etn6unbd«

unb SunbcStagSepodje unmöglich machten, mürben erft Deröffentlidjt,

als 1867 bie ^ufaininenJiinft jmifchen bem Äaifer Napoleon unb

Seuft in ©atjburg ben ^rieben $)eutfchlanb8 abermals bebrofjte. $a
fnr)ren bie feubaten, ultramontanen unb repubüfanifct)'Ocr)(ofrattfcr)eit

Elemente in Sattern, ©djmaben unb Saben mit ^öc^fter ©ereijtheit

auf biefe ungeahnten Sünbnifetterträge lo3. 3)iefe liebliche ©efellfcrjaft

mar namentlich in Sattem jmar gern bereit, bie ÜRiflionen, meldje

bie am 8. Suli J867 erfolgte Erneuerung be3 3°ßDere 'n^bertrage8

mit bem Horben j[ö^rlidr> abmarf, in bie £afcr)e ju ftecfen, bagegen

feft entfcr)loffen, bie Sfinbnifjöerträge mit$reu§en ju uerroerfen. ©ie

mollten mit Worbbeutfchlanb jufammenfigen auf ©ebeit), aber nicht

auf Serberb. Unb boch toar ber 9ceich3rath$fammer in München fein

©eheimnijj, bafj Sattern noch unter bem äftiniftertum tt. b. Sßforbten

ben Sünbnifjttertrag gefd&loffen unb bamit — burcf) SiämarcfS @nt*

gegenfommen felbft — bie Ännejion be3 rechtämainifchen $ranfen an

Sßreufjen abgemenbet hatte.

3n ber batterifdjen 3wciten Äammer befürmortete Sölf lebhaft

bie Genehmigung bed ©cr)u{j* unb XrufcbfinbniffeS mit Sßreufeen, unb

jmar mit fo gutem Erfolge, bafc bie Äammer mit 100 gegen 17 ©timmen

*) ©. 0. ©. 92.

$ a n 6 33 (um, Certflmpfer b. b(utf$en öin^elt. H
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bem Vertrage bettrat, liefen @efa)lu§ nannte ein nieberbatyrifd)eä

SBlatt in feinem eigentümlichen 3}eutfdt): „ben $egräbnij}aft be3

batyerifcfjen ©elbftftanbe« unb SebenSmoljte'' — unb bte erfte ba^eri[d)e

Cammer backte ebenfo unb mtberftrebte bem JBünbnifjöertrag auf«

$artnäcfigfte. 2Bie biefer SBiberftanb gebrochen mürbe, ift fdjon früher

erjdt)lt*) unb fann bat)er ^tcr übergangen werben. @nbe öftober

mar bie Untermerfung ber batjetifdjen mie mürttembergifdjen SReidjä*

ratf)«fammer »otogen, unb ber 2öeg jum beutfdjen 3 ottPor^ment

lag offen.

$ofepf) 93ölf mürbe oom 2Bat)tfrct[c 3mmenftabt*Äempten in«

^oUparlament gemäht. @r gehörte nidjt ju ben heißblütigen Naturen,

bie oon bem 3°ttparlament fofort ein „SBotlparlament" ermarteten,

mie bamal« ber lanbläufige SluSbrucf lautete. Sber mehr a(3 in

iöerlin mätjrenb ber erften SBodjen beä ßoKparfament^ geleiftet mürbe,

hatte er auch in feinen atterbefdjeibenften Hoffnungen afletbing«

ermartet. @r trat mit feinen näheren ^«"nben feiner ber graftioneu

bei, meiere bie 97?itglieber be$ norbbeutfcfjen 9tetch3tage$, bie fdjon

als foldje bem goflpQrlameut ohne SBeitereS angehörten, unter ben

3öIInern aufrichteten. Söortfarg unb oeebroffen nat)m er einen ber

©t)renpla§e be3 §aufe$ neben Subroig Starnberger ein. ftur fo oft

einer ber gefdjroorenen geinbe ber beutfdjen ©ntmicfelung au« öatiern,

SSürttemberg ober iöaben auf bie Tribüne trat unb Ijocfctrabenb etma

fprad): „2Bir ©übbeutfdje, mir miberftreben äße bem, roa« man
nationale ©ntmicfelung unb ^olitif nennt" — ba juefte e3 über

SölfS gute* fcfymäbifdjeS ®eftcf)t, unb er melbete fidj mot)l insgeheim

aud) ium 9Bort.

dennoch aber ^atte SBölf gefdjroiegen bi« jum 18. 2flai 1868,

jenem fdjönften £age be3 beutfdjen 3°ttpatlamentS, alä ber nationale

©ebanfe aud bem unfdjetnbaren Sambergerfdjen Antrag über bie

hefftfdje SBeinbefteuerung plöfclid) fo mächtig im ganjen §aufe empor

loberte, bajj bie beften Siebner aller Parteien auf bie Tribüne eilten

unb felbft SBiämard mieber^olt in bie Debatte eingriff, um ben #od)*

mutf) be8 *ßartifulari3mud abjuftrafen unb um bie 2ßarnungen beö

nltramontanen 2)emofraten $robft au« SEBürttemberg oor bem mächtigen

*) ©. o. <5. 96 biefe« fflerf««.

Digitized by Google



- 163 -

^uäfanbe (Sranfreid)) nieberaufd)mettern mit jenem unfterbltdjen Sorte:

„(Sin Slppetl an bie gurdjt finbet in beutfdjen §erjen niemals S3iberf)all!"

«ßtöfclidj, aud) nähten greunben unerwartet, Ijatte ^räfibent

©imfon ben tarnen $r. SBötf aufgerufen. töafdj ftanb biefer Wa>

georbnete auf ber Tribüne — id) fefje if)n nodj oor mir — ben

mädjtigen Kopf abroedjfetnb nacfj aßen «Seiten beS £aufeö energifdj

toenbenb, batb gegen bie linfe, balb gegen bie rechte fetner breiten

©djuttern i^n neigenb. $aS mar ein edjt fdjroäbifdjer Äopf, wie man

fie auf ben alten Silbniffen gewährt, meiere un$ bie reifigen Ärieger

beS fdjtoäbifdjen $unbe3 ober bie f)eimat()lid)en ©tammeögenoffen im

Äaiferlidjen befolge ber §of)enftaufen üorfüfyren: ungeffinftelt* leicht*

gelocfteS, bunfelblonbeS #aar, eine mädjtige burdjgearbeitete Stirn,

flehte blifcenbe, oon bieten Sörauen befdjattete Slugen, ein fpredjenber

Sftunb, ein anfefyn lieber, bunfelblonber, fajon ftarf mit @rau burd)*

fd^offencr Vollbart. Ueber bem ganjen Slntlifc baä ©epräge unoer*

roüftlidjer Äraft unb ©efunbljeit, jugfeid) aber ein fo ju fagen flein*

biabolifdjer 3U9 um ^u9e unb 9Kunb, ber bem eckten ©djtoaben,

nad) SBölfä eigener SBerftä)erung an midj, audj nie festen barf. $11$ er ju

reben anfing, trat Dr. fiöroe-Salbe, ber &ampfgenoffe meineä SBaterS

Robert iölum im ^ranffurter Parlament, an mi$ fyeran unb flufterte

mirteifeju: „SBiffen ©ie, roen\ biefer Ütebner äfynlicf) fiefft?" 3d)bejaf)tc.

Söroe meinte: meinem SBater. 3)ie 9tebe $ölfö fteßte fid) audj ben beften

an bie ©eite, bie Stöbert 93lum einft in ber $aulöfird)e gehalten f>attc.

©eine erften 3Borte galten ber 9lnmaftung feiner antinationalen

fübbeutfcfyen fianbäleute, bie 6idr)er immer als „UBtr ©fibbeutfdje"

f)ier gefprodjen Ratten. „$)a3 ift e8, toa$ midj auf biefe ©teile füfyrt,

bü§ id) immer mieber feit mehreren Xagen ftumm unb ftiO mit an«

f)ören muftte, bafe unter bem tarnen „SBir ©übbeutfdjen" Sieben

gehalten roorben finb, mit benen nid)t alle ©übbeutfdjen einoerftanben

waren, ©efütjle auägebrürft toorben finb, bejüglid) beren iä) 3ljnen

fagen fann, bajj fie oielen ©übbeutfa^en roiberftreben." Sticht einmal

bie anmefenben ©djroaben fönnten fagen, bafj bei ifmen $We bem

SInfdjtufj an ben beutfdjen ©taat miberftreben *) — „nidjt einmal fie

*) ffiürttemberg fyitte nur einljeitSfeinblidje Männer jum 30Üpatfam*nt gcnjäijü,

$anf einer feltfomen ©a$Koalition ber Steuerung mit ben Ultramontanen unb ü>emo>

traten. S. u. in biefeot SBetfe ben SebenSgang oon fcölber.

11*
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fdnncn tyter im tarnen „2Bir ©ct)roaben" rcben — benn tutr ©djtt)aben

in Samern finb audj noch ba. (©rofee #eiterfeit.) SBir ©chroaben

fönnen immerhin oon 30— 40000 ©chroaben meinet politifctjen töidjtung

fpredjen — unb nid£)t ba« ift auafchliefettch fdjroäbifch, roa« tjicr nach

einigen (Syemptaren fo genannt roirb. (©ro&e anfjaltenbe $eiterfeit.)

Snbeffcn tfjut man, meine ich, auch biefen ©chroaben Unrecht, roenn

man fagt, fie fingen nid)t gerabe fo am beutftfjen SSaterlanbe roie

bie anberen; fie tt)un ba«, fic tfjun ba« 9löe; fie tr)un'8 nur jur

3eit auf eine etroa« anbere 2öeife a(« mit (^eiterfeit)
; fie flicken

jur 3^it etraa« anbere 23ege, al« biejenigen finb, meldte mir jur ßeit

für bie richtigen unb gangbaren Ratten (SBeifatt)."

$ein unb tiefbftcfenb mahnte SBötf bann bie beutfcf)en (SinjcU

ftaaten, um it)rer eigenen ©elbfterhaltung miOen bem beutfdjen ©taate

fiefj eng anjuf^Ueien. „3Han Ijat bann ein ©ct)irmbach gewonnen,

über ba« ber ©tarfe feine $anb fy&lt. 2öenn ber ©tarfe aber finbet,

bafj emige Unficherr)eit unb ©cr)roanfen bei un8 t)crrfc^t. möchte er

fief) oiefteidjt oeranlafjt fügten, mit biefer 3Birtt)fchaft bei gelegener

ßeit ein <£nbe $u machen. 3)a« ift bie ©efafjr für un« $(einftaaten;

bedtyatt) nenne id) e« fonferöatio, in ba$ beutfehe ©taatSroefen ein-

jutreten. S)enn finb mir erft bort, haben mir erft burefj oertragämäijige

Söanbe ba«, roa« Oon unferer ©elbftänbigfett berechtigt ift, erhalten

unb gerettet, fo mufc bem großen ©taate bie @t)re oerbieten, bajj

er bem Meinen ©taate feiner &tit ben ©arau« macht. (Sebtjafter

SBeifatt.)"

33öIC fdjlofj: „2Ba« bie §tu8fid}ten auf unfere 3ufunf* finb»

roeifc e« nicht; roie meit ba« 3oQpar(ament mit feiner Äompetenj

ftd) noc^ au3madt)fen roirb, ich Voei^ e« nicht, ©ei bem, mie ihm moüe,

mir haben bafür ju forgen, ba§ ba« beutfehe ©inigung«*
roerf nicht ftoefe. £ie Stnfdjauung im SBolfe ju üerbreiten, e«

fei nunmehr SlUeä abgethan, mar geroij} in feiner SBeife ba« QoU<

Parlament berufen; ja, fdjon feine ©rjftenj ha * 0^9*/ DaB man m
3)eutfd)fanb oormärt« fommt, oorroärt« miß. 3d> bin ber Ueberjeugung,

ba| bie beutfcfje Nation, unb groar in allen ihren ©eftanbthetfen,

eine fo entroicfelungSfähige. eine fo grojje, eble, jufunftäreiche ift

bafe fic ihrer ®röfee entgegengeht, unb beSfmlb hat mich ba* SBort

eines geiftreichen SWitgliebe« biefe« §aufe«, ba« er lefcthin ju mir
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fpradj, au&erorbentlich gefreut, um fo mehr, als er meinet Partei*

richtung nicht angehört. Orr fagte: „3efct ift grühling geworben in

3)eutfchlanb,
M unb wenn auch noch ©injelne ftdj mit (Schneebällen

werfen, baS wirb nidjt mehr lange bauern; ber fortfcf>reitenbe grüh*

ltng wirb betfür forgen, bafj jum (Schneebällen balb ba3 Material

ausgeht. (Beifall.) fluch idt> wiU fchliefjen, meine Herren, mit ben

SKorten: Sefct ift grütjling geworben in 5)eutfchlanb! (fieb*

haftet Beifall.)"

Born (Stanbpunft ber heutigen beutfehen ©taatsoerhältniffe aus

läßt fich faum ahnen, welchen «Segen biefe Siebe Bölfc, oon ber

hier nur einige <Süfee mitgeteilt werben tonnten, bamalä geftiftet

hat. SSenn jemals eine töebe eine Xh* 1 war, fo war e8 biefe.

2)aS warb bem SRcbner fowohl bieffetta als jcnfcitS beä 9Kain Don

bem freubig erregten Bolfe ermiefen: bei bem Dejeuner beS &qU*

Parlaments in ber berliner Börfe, auf ber geftfahtt beS Parlament«

nach Siel unb Hamburg (zur Bcfidtjtigung ber jungen beutfehen

glotte), bann nach @<hlu& oe* Parlaments auf zahlreichen, erhebenben

geften feiner fdjwäbifchen fianbSleute, war Bölf ber gefeiertfte BolfS*

oertreter jener Xagc. 2öie ein Äönig jog er mit feinem „Buben"

(feinem flelteftcn) burch baS gaftlidje fianb, überallhin als BolfSrebner

freunblich eingelaben unb feftlich empfangen. Bon Abgötterei fprachen

bie Pfaffen blattet unb Oerglichen SB5CC mit ©uftao flbolph oor Süfcen;

nur bie Befdjeibenheit beS (SdjWebenfönigS oermißten fie fchmerjlich

an ihm. Unb ber 3oflparlamentS*$ollege BölfS. (Schaffte — fpater

öfterreichifcher 9)iinifter im Äabinet Hohenwart, bamalS aber noch

ganz fimpler ^rofeffor ber BotfSmirthfchaft in Bübingen — griff zur

geber unb fa^rieb jur Beruhigung feiner „(Sübbeutfchen", bafj BölfS

SRcbe nur ganz „winbigeS ©erebe" gewefen, baS feinen §unb oom

Ofen locfe. ^ebenfalls hatte BölfS Haltung im 3°^ar^antent unb

bie feiner greunbe bie ©egenfäfce ber fübbeutfehen Parteien zugleich

fehr geflärt unb oerfchärft. 3n BölfS SBahlfretS namentlich, im

Allgäu, fegten bie <Sdjwarzen §immel unb £öUc gegen ihn in Be*

wegung, um ihn bei ber nächften SanbtagSwahl au« bem gelbe

Zu fchlagen.

Auch BölfS fianbtagSthättgfeit bot freilich benjenigen feiner

geinbe, bie über ben religiöfen Fanatismus ber 2Jiaffen üerfügten,
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in bet %f)at eine 6reite 3ielfdjeibe. $enn fd&on ge^n bis jwölf

Satyre üor feiner gröf)ling3*9lebe im beutfdjen 3oIIParIamcnt» im

iiefften Sinter ber beulten SReattion, a(3 bie £f)ätigfeit ber fflegie*

rung unb ber politifäen Parteien in Satoern wie anberwärt« gegen*

über ber 9Hfif>rigfeit ber Ultramontanen eigentlich nur in einem

dolce far niente beftanb, ba $atte SBötf bereit« lebhaft angefämpft

gegen bie $tnabenpriefter*@eminare mit tyrer bebrof)lid)en unb gefätjr*

lidjen jefuitifdjen (Srsiefjung unb gegen bie rein iefuitifdje Agitation

ber bauerifc&en ©ifc^öfc. @r tjatte bamals fcfjon bie ©aat (eimen

fetyen unb bie grüßte geweiffagt, bie feitbem im batoerifdjen Sefutten*

garten emporgewadjfen unb gereif! waren. @r fjatte bann in ben

legten Safjren lebhaften Slnttjeif genommen an bem ßuftanbefommen

bc3 fünften ©efefceS, welches baä üRinifterium $ofjentoI)e ju er*

Iaffen wagte, be3 baOerifcffen ©djutgefefce«, unb fjatte oon ber

Xribfine ber Cammer tjerab oornetymlid) bie #errfd)fudjt beS römifdjen

Älerud babei gegeißelt.

5IUe biefe rut^Iofen $f)aten SBötfS mürben ben ©emofjnern be*

SUgäuS oon ber Stanjel f)erab oerfünbet unb gcbüljrenb gebranbmarft.

SSon ben bejahten Slgenten ber franjöfifdjen ©efanbtfdjaft in SRündjen

mürbe ba« Sanboolf gegen bie nationalen Slbgeorbneten aufgefjefct*);

unb alä im grfif)jal)r 1869 wieberum in Sattem gemäht warb,

ftiegen bie Pfarrer mit ber SWonftranj, an ber ©öifce tyrer fanatifdjen

Raufen, oon ifjren Sergen, um gegen SSöK $u ftimmen. 3n ber Xfmt

»urbe er nun in feinem alten 2öaf)lfrei3 gefdjlagen; freiließ fehlten

it)m nur ganj wenige ©timmen an ber 2Wef>rf)eit. 91 ber SlugSburg.

wählte if)n bieSmal in bie Cammer. Unb mieber warb SBölf ber

©Breden ber fdjwarjen ©änfe, beren Snfaffen bieSmal fnapp an bie

2Ref)rljeit in ber Cammer ^erangerüeft waren.

Hm 3. «pril 1869 ftanben auf ber XageSorbnung ber jweiten

batomfdjen Äammer bie Anträge ber „tJortfdjrittSpartei" fo nannte ftd>

bamaU bie beutfa^e Sßartci Satoern«), auf SBerbefferung be3 batoerifdjen

£eerwefen3, namentlich auf bie @infüt)rung einer allgemeinen beutfdjen

©djufewaffe. ©egner ber ©finbni&Oerträge mit $ßreu6en M
, erftärte

ber uttramontane Slbgeorbnete Stulanb fiel) „gegen jebe SBerbefferung,

*) S. oben €. 99 btefeB ©«tfefl.
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be8 §eern>efen3 M — nmnberbare Sogt! — unb fdjwang ficfj in feiner

„patriotifdjen" ©efinnung fogat ju bem ©afcc auf: „SBenn unfer

Herrgott feinen ©djufc öerfagt, bann Reifen alle f>interlaber aud)

ntcrjtS." $)ie lanbeäoerrätljerifcfje SlaSpfjemie biefer Söorte liegt fjeute

in it)rer ganzen efeln SBlöjje toor un3, ba wir roiffen, bajj bet geheime

SWac^er unb fienfer biefer Partei, ber SRebafteur beä „Söaterlanb",
*

$r. ©igl, unmittelbar nadj bem 2öaf)lfteg ber Ultramontanen 1870

ju §änben be3 Äaiferä SouiS Napoleon nadj SßariS telcpraptjtrtc,

ber ©turj §ol>entof)e3 fei gefommen, unb bann werbe bie ultra*

montane 2Ret)rt)ctt Samern für neutrat erflären, wenn bie ^ranjofen

über unfere ©renjen hereinbrächen*). 5)a aber ba$ bunfte ©elidier

ber tapferen Samern bod) nidjt fidjer mar unb ar)nen mochte, bajj

bie jornige beutfetje ftampfluft, ber furor Teutoaicus, gegen ben

($rbfeinb aud) in bem gläubigften Äattjoüfen ©ädernd fummelfjodj

auflobern roerbe, wenn $ranfreidj gegen 3)eutfd)lanb and ©djwert

fdjlfige, fo wollten jene „Sßatrioten" — wie fie ftcr) freiließ nur fetbft

nannten - tt)r fianb unb beffen ©ötyne, fooiel an jenen „Patrioten"

mar, mit gebunbenen $änben bem ^einbe überliefern.

Um fo fjöfyer . ift anjuerfennen, bafe SBölf, ber oon biefem

lanbeäoerrätf)erifdjen SRänfefpiel in jener ©tunbe nodj feine $lfmung

Reiben tonnte, in feiner Slntwort an ben $lbg. SRulanb gan$ ben

richtigen Sßunft traf, als er fagte: „$>ie beutfdje Nation ift älter al8

alle Qtynaftien, unb mirb aud) älter roerben als ftUe, bie ber beutfdjen

(Sinfjeit ftcr) wiberfefcen. 3n ber batyerifd)en Sfrmee, ber Regierung

unb bem SBolfe finbet ber ©ebanfe an einen Srud) ber Verträge

feinen Entlang, unb beren ©rua) prebigt nur ein efjrlofeS ©efinbel,

bad oom HbfolutiSmu« ftdj abfpeifen lägt."

(Sbcnfo flug forgte Söölf in ber ^weiten Tagung be§ beutfdjen

3otlparlament$, im grfif)jaf)r 1869 für bie 2förberung ber nationalen

©efrrebungen, inbem er bie if)m geifteäoermanbten Slbgeorbneten aus

bem ©üben, bie bis baf)in im ßoÖpatfoment „wilb" geblieben Waren,

ben anmafelidtjen antinationalen „2Bir ©Abbeu!}^^ jum $ro$e,

unter bem bejeic^nenben tarnen „3ur Sföainbrüde" als graftion

um fid) oereinigte. ©iSmard mar ber (ährfte, ber mit SBölf auf baS

*) 6. oben ©. 99 biefeS SBetfefi,
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2Sol)l biefcr e>eilüoHen ^arteigrfinbung anliefe. Unb obmof)l Söürttem*

berg, tute bereit« bemerft, bamal« nicfjt einen einigen nationalen «b*

georbneten in« Parlament gewählt l)atte, folgten bod) 32 Stbgeorbnetc

au« ©atiern, ©üb^effen unb ©oben ©ölte ©ammetruf.

3m 3oHpfl*Iamcnt *>on 1870 war SBölf einer Derjenigen, bie ftd)

um ba« enblictye 3u ftan0cf°mmcn oec in ocn *Borjal>ren oom 30U*Pat*

lament jmeimal »erworfenen Sarifreform befonber« oerbient matten.*)

$iefe auf bem ÄaffeejoÜ beruf)enbe ©ortage Gampfjaufen« mar au«

nationalen mie wirtfjfd&aftlidjen ©rünben bringenb geboten. 2)a«

l)inberte aber bie rabifale unb fortfdjrittlidje treffe niebt, biejentgen

im SBorau« beim SBolfe al« fträflidje SBerrätljer an bem allgemeinen

Sßertrauen ju branbmarfen, meiere „bie ©erränfe be« armen 2Ranne«"

»erneuern mürben. ©ölt« 9hme ftanb nidjt unter bem Kompromiß -

anrrag, melier in ber legten ©tunbe jur Rettung ber SSorlage ber

Regierung »Kaffee gegen @ifen", b. t). bie geforberte (Srfyöfyung be«

flaffeejolle« gegen bie ©rmä&igung ber ©ifenjötte auf bie $ätftc,

anbot.

«13 mit bie Tribüne beftieg, meinte baf)er bie „Sink«, b. \).

bie fogenanntc bcutfdje gortfc^ritt3partei, einen ftteunb if)re« terro*

riftifcf)en SBtbcrfprudje« auf bie Tribüne fteigen ju feigen unb begrfifete

if>n mit bem üblichen lärmenben öeifaÜ. «t« aber SBölf offen

erflärte, bafc er 9Biturf)eber be« Äompromiffe« fei, benn e« gälte,

„biejenigen ju ©djanben ju mad>en, bie e« barauf abgefefyen tyaben,

ju jeigen, bafj in bem 3°flparlamente nur eine gefefcgebcrifdje Sm*
poteng liege", al« er bann bebauerte: „bafj $rcunbe oon biefer linfen

©eite in ber ©efellfdjaft ftnb, mo biefe Sßrobe geführt merben foll",

unb rief: „©leiben ©ie boerj etma« ftetyen unb fetjen ©ie fta? noefj

einmal um, ob ©ie in ber ©efettfdjaft redjt geljen", ba tönte ba«

3ift^en unb ber fyöf)nifcf)e SRuf „©ef>r richtig!" oon ber ßinten tyer

in ben lebhaften SöcifoU be« gangen £aufe«. „©ünftige (Srfolge unb

gefunbe (Sntroitfelung biefe« Parlament«", führte ©ölf weiter au«,

„merben audj eine Hrt SDRainbrüde bilben. $)te heutige lieber»

einfunft wirb unb foU ein ©tein $u biefer Ueberbrücfung fein (öeifaU).

§at man ba« ©ertrauen, bajj mir frieblid) in ben un« nötigen

•) S. oben ©. 144 fg. biefe« SOerfeS.
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nationalen ©taat tyinüberfduffen, bann ift audj ber Äaffeetopf beä

armen üttanneS beffer geftcllt, als wenn oermieben wirb, einige

Pfennige mef)r ober weniger per 3af)r auf feinen Äaffeetopf ju

fdjlagen. ©orgen ©ie ba^er burd) 3f)r SBotum bafür, bafj mir bem

§afen, in ben wir einfd)iffen »ollen, bem nationalen ©taat, ein

©tüd näljer treten."

WuS bem ßollparlamente eitte 3$ölf, nadj ganj furjer (Srf)olung,

mieber in ben batyerifcfjen ßanbtag. §ier mar, SJcitte Suli 1870,

SBater ^:o(6 eben im ^Begriffe, feine firen 3bcen über SWiliäen in bc*

ftimmte Anträge ju faffen, unb bie ultramontane ü#ef)rf)cit ber Cammer
— baä banfbarfte Sßublifum, ba8 SSater $o(b je befeffen — märe

mof)l im ©tanbe gemefen, biefe ©dfeinbemaffnung ju befdjliefjen. £)a

fdjaUte plofclid) ber SttiegSruf $rantreicf)3 in biefe tf)öridjten $(nfd)(äge

unb $8ert)anblungen t)inein. SKit größerer (Erregung, als irgenbmo in

2)eutfd)lanb, mürben in Stavern bie rafd) roecfyfelnben (Sreigniffe oer==

folgt: oon ber erften (Srflärung an, meiere ber franjöftfdje SKinifter

©ramont im gefefcgebenben Körper ju Sßarte abgab, bis $u bem

SÖutl)* unb 3Mutgcl)cul, rocld)eö biefe erlaubte SBerfammlung auäftieft,

al* fie auS bem Sügenmunbe DUtoierä eine gefälfdjtc 2)arfteflung

ber Vorgänge in (Sme erlangte. £)tefe tjodjgrabige Erregung beä

Söatyernlanbea mar begreiflief). S)enn baS braoe SBolf, ba# fo laut

unb roaffenmutfytg mie irgenb ein anberer beutfdjer ©tamm gegen

ben $einb geführt ju merben begehrte, unb aufjerbem ein ©tüd oom

eigenen ßeibe, bie gefeguete Ütfyeinpfalj, in erfter Sinie oom ^einbe

bebrofjt faf>, mar in biefer Sebrängnifj beS SBaterlanbeä nidjt einmal

feiner Slbgeorbneten fieser.

3n ber £f)at brachten erft bie ^arifer ©jenen üom 15. Suli

einen £l)cil ber Ultramontanen, oor §ldem ben matmblütigen ©epp,

jur SrfenntniB barüber, in melden Hbgrunb oon ©djmad) unb ©e*

meinljeit bie ultramontanen $üf)rer ba8 Sanb ju ftür^en mit Weiterer

©eele bereit ftanben. Hm 19. Suli, an bem nämlichen $age, an

meinem in ^Berlin bie ÄriegSerflärung übergeben unb ber ÜWorbbeutfcfye

9fcid)3tag oom Äönig eröffnet mürbe, trat bie jroeite ba^ertf ct)e Cammer
in bie (Sntfdjeibung über bie ^fyeünafyme am beutfe^en Ärieg — ober

bie fdjimpflidje Neutralität, meldte ber 93eridjterftatter beä StuSfdjuffeä,

Dr. 3örg, beantragte. 2)a ftieg SBölf auf bie Tribüne unb fprad) u.
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„@3 fianbelt fidt) nicht um einen Ärieg jtutfd^en Sßreufcen unb jjranfs

reicr), fonbern jroifehen bem SJcorbbeutfdjen 93unb unb ^antretdj, benn

mir finb fo glücfltch, jefct im 9?orbbeutfcf)en SBunbe eine Wlatfyt ju

befifeen, meiere 30 SWiUionen Deutfcfje nic^t bloS äufeerlich, fonbern

biplomatifch unb ftaatlidj repräfentirt. Der Slflianaoertrag (mit

Sßreufjen) foll bie ©ouoeränetät beä barjerifchen Äönigä baburdj be«

febäbigen, baß ber Sßräfibent beS SRorbbeutfctjen Sunbeä (Äönig

Sßtlhelm) ^ugfeid^ ber Äommanbant ber beutfehen Armee ift. 3$
möchte nur einen {(einen Ütficfbltcf auf Da$ werfen, was man bei

und immer bie üofle ©ouoeränetät unb Unabhängigfeit $at)ern3 ge*

Reißen fjot." SBdlf entmicfelt nun, toie ©atoern im alten SReich bem

Äaifer, im 9J()cinbunb Napoleon, im Deutfdjen 93unb bem SBunbeS»

felbt)errn, nach ben Söünbnifeoerträgen enblicf) bem ÄÖnige oon Sßreufjen

a(3 Cberfelbtjerrn $eerfolge ju leiften tjatte. „Sefct, im JBünbniBfafl,

roo ed barauf anfommt, bie Verträge ju erproben, ^intert^er ju jagen,

fie gelten nidjtö, ba§ fd^eint mir nicht anzugehen."

©obann legte SBölf ben Kriegsfall bar unb berief fid) auf bie

einmütige ©ntrüftung ber gefammten europäifdjen treffe über 5*anf*

reich- darauf fut)r er fort: „SSenn unS gefagt morben ift, e8 ^anbte

ftch eigentlich nicht um eine beutfetje, fonbern lebiglid) um eine

preufjifche @ad)e, fo möchte id) an ba8 untrügliche ©efühl appefliren,

welches in biefen Sagen überall, wo Deutfche finb, unb namentlich

audt) im AuSlanbe fid) fnnb gibt. S$on Sonbon bis Äalfutta, unb

balb auch wohl t>on Amerifa unb weiter herüber ruft man unS ju:

„SÖBahrt ben beutfehen Flamen unb bie beutfehe (£t)w!" hinein bis

in bie welftfefjen Äreife, hinein bis in bie ftreife ber öorgefchrittenften

Demofratie im Horben geht nur ber eine Stuf: „3n biefer grage

feine Parteien, fonbern in biefer grage üorwärts jur 3Baf)rung ber

@h« beS beutfehen tarnen«!" SWan tyat baoon gefprochen, bafj man

oon ©eiten granfreichS und ja nicht« anhaben wolle. Die Sßfali

garantire man und. #at ber Deutle auS feinem ©ebädjtnif} Der*

loren, was feit bem Saufe ber Satjrfjunberte am 9%fyetn bieffeits unb

jenfeitS beffelben gefchehen ift? SEBiffcn wir nicht, bafc immer unb

immer wieber alle Störungen beutfehen ftriebenS, alle Abtrennungen

beutfehen ©ebieteS immer unb immer wieber oon granfreich auS*

gegangen finb? Die Sßfalj unb bie 3th«n^noe fann unS aber nur
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<£in8 garantiren: baS tft bic üeretnte SRadjt ber beutfdjen Nation,

ba« tft bie ©egeifterung. mit bet wir an bert SR^cin, über ben 9tyetn

ju gehen fyabtnl"

$)ie ftärfften ®rfinbe für bic §eerfolge »aöernä fa^öpfte mit
aber au3 ben ^errttdjen Sorten ber 2^ronrebe Äönig S93ilt)ctm*,

beren SBorttout mährenb ber ©ifcung burdj ben $elegrapf)en ein*

getroffen mar. SSöK oerlaS barauS namentlich bie ©teile: „S)eutfa>

lanb tragt jefct in ftd) felbft ben SBiHen unb bie Äraft ber flbmetjr

erneuter fTanjöfifcher ©emalttfjat," mobei auf bie ©inheit ber

ganzen Nation, be3 ©übenö roie be3 Horben«, unb bie §elbentf)aten

ber SSätcr hingeroiefen mürbe. £aran anfnüpfenb rief SBölf: „2)c$

©üben« mie be3 Horbens — motten ©ie au« biefer Cammer fjerauS

ba$ oom X^rone Ijerab gefprodjene SBort jur Unmatjrtjeit merben

(äffen? Ueberall, aua) oon Defterreich Ijer, erfc^aDt e$: „3n 3)eutfch*

lanb mef)t über Serg unb X\)al ber ©eift be« SahreS 1813". 3a,

er met)t mit fräftigem, mächtigem $aud) burd) alle bcutfdjen ©aue,

unb ©ie merben nicht baä ©djaufpiel bieten, baß ber §aud) ftd) in

ben SRauem beS baüerifd)en ©tänbehaufe« breche unb t)ier eine 3fo*

lirung entfiele, bie nimmermehr jum $eile ©a^ern«, bie nimmermehr

jum §eite 3)eutfdjlanb8 gereichen fonnte!" (©türmifcher Seifall.) —
SRodj an bemfelben 2lbenbe oerfünbetc ber Telegraph aller SBelt ben

patriotifc^en ©efdjlufj ber SDcundjener Cammer, ben Wdlt geforbert

hatte, unb bie SGieberlage ber Stömlinge.

©efjr r)äufig ift -auf ben merfmürbigen — fagen mir: 3ufa^ —
hingeroiefen roorben, bafj an bemfelben Sage ^ranfreia^ an 2)eutfch s

lanb ben ftrieg ertlärte, an metdjem bad 3)ogma ber Unfehlbarfeit

beä ?ßapfte3 oom SBatifanifchen föongil angenommen mürbe. 3u bem

größten ^t)ei(e oon $)eutfchlanb Oerhallte biefe ÜKad)rid}t einftmeiten

in bem ©e&raufe ber ©turmeSroogen nationaler (Erregung über ben

(£r6feinb. $tnberd in Samern. Unb roieber mar eä SBölf, ber bem

GJebächtniffe be§ SBolfed ben merfmürbigen — fagen mir audj t)ier 3u*

fall! — einprägte, bafe ganj biefelben SWänner bie 2)enf* unb ©laubenS*

freif>ett be$ SBolfeS unter bad unfehlbare ©e6ot be$ römifc^en ^ßapfted

gebeugt hätten, bie un3 mit gebunbenen §änben maffenloä bem @rb*

feinb überliefern mottten.

3n ben erften ftriegSroocfjen mar e3, in jenen Sagen, mo
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Saufenbe bie großen öffentlichen SBtrtf)fd)aften SWünchenS füllten, um
^ter bie neueften 35epefdjen üom SfriegSfchauöla&e oereint ju Oer*

nehmen, $u bejubeln, als $ölf tyex oon ber SKenge erfannt unb

jum Reben gcnötfjigt rourbe. 2)ie Rebe ift in ihrem SBorttaut nicht

erhalten, aber geroifc, baß ben feften Scannern bie. Zfyiäntn über bie

SSangen liefen, als er oon bem ^elbenmutt) unb ber brüberlidjen

Eintracht aller beutfdjen Ärieger erzählte. Unb fidler ift, baß baS

alte fefte ©eroölbe beS 53aueS erbröt)nte, als $aufenbe baS SofungS*

roort SBölfS roieberholten: „Freiheit unb 3rieoen m Snnern — ©e*

roiffenS* unb ©ebanfenfreifjett, feinen fterblicljen üttenfchen als unfet)ls

baren ©Ott über uns — fioSfagung oon Rom, Erhaltung einer

reinen fatt)olifdjen fieljre unb Ährdje!" Etroa einSahr fpäter erfüllten

fid) biefe ©ebanfen jum Unheil ber SnfaUibiliften, als roieber £aufenbe

in Üttündjen unter 3)öllinger8, griebrtchS unb ©ct)ulteS f^ür^rung bem

SlttfatcjotiaiSmuS beitraten.

3)em Stampfe mit ben Ultramoutanen, als ber anfehnlidjften

Sttacfjt, meiere bamalS ber neuen Orbnung in $)eutfchlanb roiber*

ftrebte, mar ÜBölfS Xf)ätig{eit in ben erften Stohren beS neuen

Reiche* vornehmlich geroibmet. ^n feinem alten ^23at)lfreife 3mmen*

ftabt hatte er fie balb oollftänbig übermunben. $>enn hier fiegte er

fd)on bei ber erften 3Bahl jum beutfehen Reichstag (1871) mit mehr

als 11000 ©timmen. $lber auch *m Reichstag ift er bafür etnge*

treten, baß ber Staat enblidt) einmal Ernft jeige gegen ben fchmäh*

liehen SDiißbraiich, ben ber infallible ÄleruS bamalS mit ber Äanjel

trieb. $tm 28. Rooemberl871 förach er ju SBerltn am ©chluffe einer

meiftertjaften 9tcbc, melche ein langes ©ünbenregifter fotct)er Sßrebtger

aufführte, $olgenbeS flum Reichstage: „Ricf)t $aß gegen biefe Äirdje,

nein, bie 93etrübniß barüber — roie foll ich fQ 9en — Daß f*c oa^

SBefte, roaS am ÜJ?enfcf)en ift, feine Religion, nicht in ber SBcife $ur

Entfaltung fommen läßt, roie fie jur Entfaltung fommen foU, baS

allein h&t mir baS SBort in ben ÜJcunb gegeben unb roirb eS mir in

ben SKunb geben, folange ich (eben roerbe.

„Sßenn oon Freiheit gebrochen roirb, oon „beutfd)er Freiheit",

fo h^be ich Anficht, bie befte ©ette beS SWenfchen, feine öorjfig*

lichfte, bie, roo er am meiften üWenfch ift, baS ift feine retigiöfe ©ette

unb bie Entfaltung feines religiöfen SebenS. §lber oon Freiheit muß
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bcr nidjt fpredjen, bct biefe bcftc ©eite, bie ©ntfaltung be8 religiöfen

Seben«, unter ben ftarrften HbfoluttämuS eines einzelnen ÜWenf<f)en

fe&t. (©eifatt.) Sitte anberen Staatsbürger, meine §erren, unb feien

ftc nod) fo niebere, f)aben ityr Siecht nehmen oor ben ©engten beä

Sanbeä. 3n einer beftimmten gorm »erben ftc projeffirt. 2Bie ift ba3

aber in ber ©ejiefjung mit ben ©Hebern be8 nieberen ÄteruS if>ren D6ern

gegenüber? Sfleajtloä, ber ©emalt anheimgegeben finb fie. (2Biber*

fprud) im 3"ttrum.) Unb menn @ie leugnen, fo rufe t# 3f)nen ent*

gegen, ©ie magen gar nidjt einmal, e« $u befennen, meil ©ie fonft

üerloren finb.

„2£of)( mirb baä oorliegenbe ©efefc allerbingS nidjt ein buref)*

greifenbeä 9temebium fein, aber ein Anfang, benn aud) icf) bin ber

Sfnfidjt, es liege barin ein Anfang oon jenen SWafjregeln, roeld)e bem

©taate ©cfjufc gegen bie herein bredjenbe SRacfjt be§ 23alfcf)tf)um§, beS

SRomanentfyumS in ber $ircf)e abgeben mfiffen. SBir, meine Herren,

tjaben ben Äampf nidjt fjeroorgerufen (3ufttmmung rechts unb linte),

mir nehmen it)n aber auf, unb ber germanifdje ©eift, melcfjer un$

burd) bie 3at)rf)unberte t)inburcfj geführt f)at, melier $eutfc§lanb

grofe gemacht unb utiä l)ier in biefem $aufe oereinigt r)at, biefer

germanifcf)e ©eift mirb aud) ben ftampf gegen baS SBälfdjtfjum unb

gegen ba8 SRomanentfjmn, meines jefct fo Ijeftig gegen und auftritt,

fiegreidj befielen. Sir aber motten in biefem Kampfe ausharren un*

oeranbert unb unoeränberlid), unb ber germanifdje ©eift mirb ben ©ieg

über baS 2Salfcr)tf)um erringen."

2ludj in ben Sauren oon 1871 btd 1878 ift 3ofepf) ©ölf im

beutfdjen 9^eict)ötag mie im batierifdjen Sanbtag einer ber beften ©or*

fämpfer ber nationalen 3bee gemefen. Sitte großen ©rrungenfdjaftcn

biefer glüdtidjen Satjre finb it)m mit ju banfen.

3m baüerifdjen ßanbtag ftettte er 1872 feine breite ©ruft

bem ftnpratt ber Ultramontanen gegen ben oom SReidjStag befc^loffenen

ftanjetparagraptjen entgegen, ©öl! mied überjeugenb nadj, bafj bie

Älagen ber Siömlinge über eine oerfaffungSmibrige ©ergemaltigung bcr

batyerifdjen SReferbatredjte burd) baS 9£eid) nadj ben ©erfaitter ©er«

trägen (Oom ÜWobember 1870) burcfyauö unbegrünbet feien, unb mürbe

babei oon ben SRiniftern fröftig unterfiüfct. SWit grojjem ©djarfftnn

berfte er in ber nämlidjen Tagung bie geljeimften JperjenSfalten ber
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Sefuitenpartei auf, als biefe ben oerljafeten batyerifdjen SRinifter*

präfibenten, ben ©rafen Don #egnenbergs3)uE, bura) ben Antrag auf

Stbfdjaffung aller ba^ertfd^cn ©efanbtftfaftäpoften ju ftürjen fud)te.

SRocf) größere (Srfolge erreichte er im folgenben 3af)re baburd), bafj

er feinen Antrag in beiben baüerifd)en Äammern burd)fefcte: bie

batierijdje Regierung foQe im 33unbe$ratf)e für ben Antrag Saäfer auf

<£rlajj eines allgemeinen beutfdjen bürgerlichen ©efefcbudjeä ftimmen.

Wild) bie folgenben Safyre geigen tf)n al3 fdjneibigften Söorfämpfer

ber ©adje beS liberalen Äatf)oli$iSmuS, unb bamit jugleicfj ber

batierifajen Regierung, namentlidj ba3 3af)r 1874, bei bem plo$*

lidjen unb perfiben Angriffe ber Ultramontanen auf ba$ Subget ber

toiffenfd)aftlicben 39ilbung3anftalten Ratternd.

2)ainalä ftanben ftd) bie beiben Parteien in ber batjerifdjen

gmeiten Cammer faft in üottftänbiger ©leid)f)eit ber Stimmen gegen«

über, unb gerabe be$t)atb mar bie 3)rot)ung Sßölfö befonberä ein-

brudsooll: „3Benn bie Ultramontanen an ©teile ber £odjfd)ulen unb

beä ^olnteajnifumg bie Sucealinftitute unb bie Söcealbreffur ein*

führen rooUen, inbem ftc mit Stimmengleichheit bie erforberlicfjett

SWittel für erfiere ablehnen, fo fönnten auet) bie liberalen in SBer*

fud)ung tommen, btefen „$)reffuranftalten" bie SKittel ju üerfagen,

in benen nid)t bie SBiffenfdjaft gepflegt, fonbern nur tedjnifche Slb*

rictjterei getrieben unb fanatifdje Sftenfchen herangezogen werben."

2)ie ^olge mar bie (Genehmigung be3 State für bie bebro^ten

toiffenfchaftlichen ^odjfctjulen Samerns mit einer 9Kef)rheit oon einer

big fünf Stimmen!

SSölfd SBerebfamfeit üornetjmlid) banfte in ber nämlichen Sagung

ber tfriegSnunifter Oon $ranft) bie SBeroiHigung ber ßriegSbebürfniffe

nod) über bie SBafylbauer ber bauerifdjen Äammern ^inau«, btd mit

1875, inbem SBölf barauf t)tnh>ieg, bafe fd)on 1870 ba« jefct aber*

mald jur ©ajau getragene griebenSoertrauen ber ©egner gar ptöfcüdj

^etäufdjt roorben fei, unb bafe gegen allen Sfteib unb Jpafc ber geinbe

3>eutfchlanb3 bie ÄriegSbereitfchaft immer bie befte Slbroehr biete.

$odj eS mürbe Oiel ju meit führen, btefen glänjenben rebnerifa^en

Seiftungen unb Erfolgen SSölf* im batierifchen Sanbtage roeiter nach*

juge^en. äReifterhaft oerftanb er — mie
f. 3- beim Standet*

Paragraphen — fo auch in ber grage ber ßibilftanbSgefe^gebung,
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bann bei Erreichung feine« 3ugenbibeal3, ber beutfdjen 9tect)t8eint)eit,

bei ber gefeilteren geftftellung. ber Vebürfniffe be3 beutfdjen ^eereä,

bei ber oerfaffungämäfjigen Hnerfennung bed ftltfattjoliäiämu« u.
f.
w.

ben feften SRing unb baä ftarre non possumus ber Ultramontanen

VatyernS ju burdjbrectjen, inbem er ben Äampfplafc auf ben bamalS

ungletdj günftigeren Voben ber SReic&ggefefcgebung übertrug unb

burdj einfidjtdöolle Vorarbeit unb warmblütige Verebfamfeit In« alle

biefe mistige Wngelegenfjeiten jum Siege führte.

2)odj et)c SBölf« Verbienfte auf biefem Oebiete in Erinnerung

gerufen werben, mufc mit einem SBorte menigftenS fein Slnttjeit an

ber prafttföen Organtfation be$ Slltfatfwlijtemud erwähnt werben.

Völf war oon finblid)*reiner grömmigfeit erfüllt; allem Xt)eologen»

gejanf, baS ja audj bie iunge ®efd)id)te beä StltfattjotiaiSmuS in

gülle aufjuroeifen tjat, war feine Seele abtjolb. ©eine burdj unb

buref) praftifcfje Watur ftrebte naef) einer raffen, Haren ©eftalrung

beS 9iecf)tdboben3 ber flltfattjolifen, fomotjl für biefe felbft, al* ben

anberen ßonfefftonen unb bem «Staate gegenüber. 3UDem Drängte

itjn fein großer perfönltdjer Wluti), mit feinem gan$en SSefen unb

Sein einjufteOen für feine religiöfe Ueberjeugung, fo bafc er felbft

in ber ftimmengleidjen batoerifdjen ^weiten Äammer eine ftaatlidje

Dotation für ben altfattyolifdjen Vifdjof SReinfenS beantragte, Äuf

ben Äonjilen ber aitfatyolifen, namentlich in Äonftanj, waren feine

föeben bie tjinreifeenbften unb überjeugenbften, benn jebe berfelben

offenbarte bie ^erjenälaute beS fdjlidjten beutfdjen ©ewiffenS, baä

fett bem Unfefjl&arfeitäbogma für immer mit 9iom gebrochen rjatte.

St}n trifft feine (Sctjulb für bie #emmniffe, bie bem 2lltfatt)oliji«mu3

bie SluSfidjt auf grofje Verbreitung benahmen. Hm betrübteften war

feine ftarfe (Seele über jene ©leidjgfiltigfeit unb 3<9fl^ftigfeit t bie am
meiften baran fdjulb ift, ba§ ber ÄltfattjoliitemuS in fotdjer SWinber*

tjeit geblieben ift, unb ber UltramontaniSmuS e$ jur ftärfften Partei

im 9teid)Stage gebracht t)at.

Viele Vogen fönnten audj angefüllt werben mit ber tyerüorragenben

£r)ätigfeit VölfS im $)eutfd)en 9teict)$tage wät)renb ber erften

adjt 3af)re be3 neuen 3)eutfd)en 9leicf>e3. 2)odj gebietet fidj und oon

felbft bie Vefdjränfung auf bie unbergängüdjften feiner fieiftungen.

3Bie eine 9Hat)nung an bie ©ewiffen unferer heutigen 9?eicf)8tag$*
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Stbgeorbneten flingt ba junöchft [eine Siebe bei &eratf)ung be« Sefuiten*

gefejje« ju un« herüber, in ber er bie „gro&e romanifch - jefuitifcf)*

reaftionäre SBerbinbung" fcf)ilberte, bie fid) übet gan$ Gniropa Derbreite,

$reit)cit für fidj mofle, allen Stnberen aber ß^ang un0 ftnet&ifcfcaft

bringe. Unb auch feine frof)e ©iegedprophejeiung üon bamal« flingt

un« noch in ben D^ren al« bie SBeiffagung einer bcfferen 3ufunft.

„©o gen>i& ba« beutfdje S8otC bie SSälfdjen über ben SR^ein gefdjlagen

hat," rief er, „fo geroij} roirb e« aud) bie SBälfchen über bie Sllpen

ju fd)lagen öerfterjen." Stile biefe ^erjberoegenben Sßorte, bie au« bcr

gefunben, mannen ©mpfinbung be« altbewährten 2tolf«uertreter8

herauffliegen, ftnb aber nur bie 23oten feiner $f)aten, feine« energifchen

partamentarifchen SBirfen« für feine innerfte Ueberjeugung.

©o {teilte er benn fcfjon 1872 im «Reichstage ben Antrag auf Erlaß

eine« ©efefce« über bie obltgatorifcf)e ßiüitetje unb 3toilftanb«regifter.

$>ama(« begrünbete . er feinen Antrag mit bem SRottjftanbe ber 9llt*

fatholifen gegenüber ben Anhängern ber Unfcf)lbarfeit, bie Don SSraut*

teuten fogar bie Slnerfennung be« neuen $ogma« verlangten, wenn

fie getraut fein wollten, auet) ben Stmbern ber Wltfatholifen bie Ein-

tragung in bie $aufregifter oerroeigerten. üttit jebem 3at)re nimmt

aber bie Äraft ber ©rünbe für biefen Don it)m immer erneuerten

Antrag ju. 3m 3tat)re 1874 fpricht er ba« auch für un« Sßroteftanten

entfd)eibenbc Söort: „ba& bie religiöfen Ueber^eugungen mit einem

3itrifftanb«et)egefe& Diel beffer gewahrt feien, al« of)ne baffelbe."

©nblicf) mürbe fein Antrag jum ©efefc, ba« trofc aller ©egenftfirme

ben SRamen SBölf für immer lebenbig ermatten mürbe, aud) menn ber

Urheber biefe« ©efefce« fonft nicht« gefc^affen f)ätte.

$8on gleich hcröorröÖcnoec öebeutung mar Söölf« SBirfen im

Reichstage für ba« 3uftanbefommen f°9- eifernen SRilitärbubget«

im Satjre 1874 unb üor SlHem fein Slnt^eil an bem Slbfdjluffe ber

grojjen Deutzen 3>ufti$gefefce, bie ®nbe 1876 au« ben 23eratt)ungen

be« $Retcf)«tage§ öoUenbet hervorgingen. 3f)nt namentlich ift bie Er*

hattung be« Snftitu« ber ©efcfjroorenen im beutfehen ©trafprojeffe unb

in ©atjern bie 93emat)rung ber 2tburtf)eilung öon SßrefjOergeheu burch

©efcf)roorene $u banfen
; ihm bie energifche Inangriffnahme ber SSor*

arbeiten für ein allgemeine« beutfehe« ^Bürgerliche« ©efefcbucfj.

3n ben legten Stohren feine« parlamentarifchen SSirfen« frönte
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er fein SebenSmerf burdj bie lebhafteren unb erfolgreichen Öe*

mühungen für baS 3uftanbefommen ocr flößen nationalen SBirth*

fdjaftSreform (1878 unb 1879). $Iu cf) §ier folgte er nur feiner innerften

Uebergeugung, unb jtoar ot)ne baS fo öerlocfenbe ©ünbniß mit bem

gleichfalls f^u^öttnerifc^en ^ntrum ju fudjen ober anjunehmen, baS

leiber felbft Surft ©iSmarcf nia)t oerf^mä^te.

2Bfit§enb Dagegen fiel bie fortf^rittlic^e greitjanbelSpreffe über

ben „abtrünnigen" ©ölf Ijer. 3n ber nationalliberalen graftion, her

SBölf feit 1871 angehörte, beantragte ber überaus oorlaute linfe

glügel, ber balb barauf felbft auSfdneb, ein förmliches Äefcer*

geriebt über 93ölf, worauf biefer ftolj feinen HuStritt erflärte unb bie

$Inl)änger feiner üol(Stt)irthfchaftlicb*l|önbelSpolitifchen flnftdjten, bie

alten greunbe ©djauß, §ölber*), ßöwe*(£albe, als befonbere fleine

Parteigruppe um ftdj fammelte. Unter Verhöhnung ber tarnen

<Scf)auß unb SBölf nannte bie feinbfidje treffe biefe neue fleine graftion

„bie idjaußltche SBÖlfergruppe". Such liegen bie ©egner ber SöirthfchaftS*

reform ©iSmarcfS unb bie Ultramontanen ben hoch tterbienten 2ftartn

ihren Unmutt) burch föichtroieberroahl bitter empfinben. $lHe bie großen

unttergänglidjen Seiftungen SBölfS toareu im feigen parteiftreit ber

©egentoart beinahe oergeffen.

Sofcph ®ölf aber übermanb auch baS bittere ®efut>l über biefen

Unbanf, über biefe ©eljaffigfeit. §atte er boch auch bieSmal, wie fein

ganjeS fieben hinburd), nur feiner Ueberjeugung, bem fategorifchen

Smperatio ber Pflicht gehorfam, gehanbelt unb geftimmt. tluf SSor*

theil unb Sfyren hQttc er t>a bei niemals gerechnet, im ©egentheil oon

Jeher feiner Ueber^eugung bie fdjroerften Opfer gebracht. 9lid}t bloS

in jenen Sugenbtagen, ba feine politifche ©efinnung unb Agitation

ihm fjinberlich mar, eine StntoattSftelle jn erlangen unb baS eigene

£cim ju grünben. Vielmehr brachte er mit jeber fianbtagS* unb

SReichStagSfeffton bie größten perfönlichen Opfer: SWonate lange Wb*

mefenheit oon feinem SlnwaltSberufe. 92ur feinem großen latent unb

feiner unüertofiftlichen Arbeitskraft banfte er, baß feine SßrariS, trofc

ber langen parlamentarifchen Raufen in ihrer Ausübung, immer

noch blühte.

*) ©. u. in biefem SBkrfe feinen SebcnSlauf.

$ani Blum, BorOKpfcT b. teutfftm «tttfett. 12
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$ie ba^erifdjen greunbe unb 2anb«leute aber erfüllten nur eine

©dfnitt) ber ®anfbarfeit, at« fte ihrem 33ölf jum 25 jährigen Jubiläum

feine« SBirfen« im Sanbtage feiner §eimatf) (24. 2Rai 1880), inmitten

ber tjerrlidjen @ebtrg«melt be« tllgäu, ein öoflftänbig eingerichtete«

Sanbljau« jum (Seffent matten.- §od) unb fiebrig ^atte ju biefer

@t)rengabe tn«geheim beigetragen.

£>er glücflic^e SBeftfcer biefer fdjönen ^eirnftätte foflte fid^ ihrer

aber nicht lange mehr erfreuen im Greife feiner ^erjttc^ geliebten

©attin unb Ätnber, uon benen ber Weltefte al« jüngfter (15 jähriger)

beutfetjer ©olbat ben Sfrieg gegen ^ranfreidj mitgemacht t)atte. SBicl*

me^r ftarb Sofept) 93ölf fdjon am 22. Sanuar 1882 unb rut)te für

immer au« oon feinem reidjen SBirfen. Um fein Silb, ba« faum in

einer batoerifdjen §ütte fet)lte f h^fi oct fianbmann, mit ber tiefen

SBet)mutt) ber gamilientrauer, fdjtoarjen $lor, unb gan$ $eutfchlanb

erfannte mittrauernb, bafc e« einen feiner beften ©ohne nertoren l)abe.

Sluch bie atten Äampfgcnoffen gemannte fein Xob an bie <£^renfc^ulb r

bie ber gefammte nationale Stberalt«mu« $)eutfchlanb« bem Slnbenfen

unb SBirfen Sofept) SSötf« fchulbete. 3m tarnen ber brei liberalen

graftionen be« 9teich«tage« — ja, man barf wohl fagen, im ÜRamen

beö ganjen Sßaterlanbe« — legte ber langjährige Äamfgenoffe be«

(Sntfchlafencn, Slbg. Suhl au« ^DeibeS^eim, ben ßorbeerfranj ber

^reunbe auf 93ölf« ©arg nieber.

Unter ben jahfreidjen Xroftfcfjreiben aber, bie ben £>tnterlaffenen

be« Heimgegangenen jufloffen, mar (Sine«, ba« fie mit Stecht t)öher

frfjäfcten al« alle anberen. Qc« mar ein (Schreiben be« 5"^° ^3^s

maref vom 4. $ebruar 1882 an bie SBittroe unb lautete: „3<5 betraure

mit Shnen unb mit Stilen, melche politifche ober perfönlidje S5e*

Rehungen &u bem S3erftorbenen gehabt, in ihm einen tion reiner 53e*

geifterung getragenen unb babei oon grofjer f>erföntict)er Sieben«*

würbigfeit unterftüfcten Mitarbeiter ber nationalen Sötebergeburt

2)eutfchlanb«.
M

$)ie Söerroaiften mochten babei getroft be« dichter*

morte« gebenfen:

9Zur tucr Den Seften feiner $t'\t genug gelebt,

$er fiat gelebt für alle Seiten!
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3of)anne« oon äfliquel mürbe am 21. gebruar 1828 in bcm

Keinen ©täbtdjen 9?euenf)au8 in bet ©raffc^aft ©entkeim unrocit ber

t)oflänbtftt)en ©renje geboren, mo fein SSater §ofmebifuS mar. (£r

ftammt au« einer alten franaöftfdjen ftamitie. ©ein ©rofeüater mar

fürbifdjöflidj aKönfterfc^cr Offijier,'_fcr)r gebtlbet unb gelehrt, ein $reunb

gorfter« unb beä SaterS öon ©antragen ti. @nfe, ber gürftin

©aUijin u.
f.
m.

SofjanneS SKiquel mar ber Süngfte oon fünf ©öfjnen, meiere

ffimmtlidj gelehrten @tubien fid) Eingaben. Sn bem Keinen Orte

fehlte e3 an einer guten ©djule, unb ba 3of)anne8 naaj ber Sfleinung

feiner ßltern menig gät)igfeiten jeigte unb bcfftalb nadj ber bama*

tigen ©itte für bie ßanbrotrttyfdjaft beftimmt mürbe, fo blieb feine

Huäbilbung lange £eit fet)r prücf. 33i8 naef) ooHenbetem brennten
fiebenSiatjre lernte er menig mefjr, als bie notfjbürftigften elementaren

Äenntniffe, trieb ftd} in Suft unb gelb untrer, ritt bie Sßferbe beS

SBaterS unb führte als anerfannter Häuptling bie ©tabtjugenb ju

allerlei tollen ßnabenftreidjen.

Slllmäf)litf) aber ermatte in bem oon ben (Sltern oerfannten

Änaben bie fiuft jum Semen. $a« ©eifpiel ber älteren ©rüber, ber

miffenfd)aftlid&e ©inn beS «aterS, bie gortfdjritte ber SllterSgenoffen

ermeeften in iljm lebhaften Scrntrieb unb jugenblidjen (£f)rgetj. 9luf

feine bringenben Sitten mürbe er ber Obfnit eine« ^riöatlefjrerö

übergeben. $)a biefer fid) aber feiner Aufgabe menig geroadjfen

geigte, übernahm ber eigene SSater, ber fid} bis in fein f)öd)fte3 Sitter

aufcer mit aWebijin unb 9Gaturmiffenfd)aften audj mit flafftfa)en

12*
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©tubien befdfjäftigte, felbft bie wettete SluSbilbung feinet jüngften

©of)ne3. SBalb fannte beä ßefcteren Sernbegierbe !eine ©renjen mefjr.

$)er [et)r befd&äftigte SBater fonnte if)m nur wenige ©tunben geben.

3ot)anne3 ftubirte baf)er auf eigene §anb. ÄUe Sfidjer, weld&e üjm

jugänglid) waren, würben oerfdjlungen, namentlidj war ®efd)id)te fein

SieblingSfadt). w 3cf} erinnere midfj noa) be3 SubetS," teilte er mir

1869 mit, „als idj HnnegaruS „©efdjidjte für bie fatfjolifdje Sugenb"

in bie $anb befam unb ber Einblicken ©ewiffenfyaftigfeit, mit wel-

cher idE) 3umP^ lateinifdje ©rammaiif ootlftänbig auämenbig (ernte

unb bie 31 ©önbe ber entfefcücfj langweiligen ,,®c[dnd)te ber Xeuts

fdjen" Don ©dfjmibt jmeimal burd)la3. ©o machte id| jum (Srftaunen

meiner Umgebung foldje gortfdfjritte, bafj id) beim Eintritt in ba$

©tjmnafium ju Singen, 15 3of)re att, ein falber HutobtbaEt, gletd)

nadj ^rirna gefegt würbe/' Sludj f)ier erlahmte bie ßernbegierbe fo

raenig, bag ber um be3 neuen Sßrimanerg ®efunbf)eit beforgte unb

ifnn fein befonbereS Sntereffe 5uwenbenbe SReftor jenen ftetS ermahnte,

weniger ju arbeiten. ©riedjifdje ©öradje trieb ber junge Sßrimaner

mit folgern @ifer, bafc er bei ber Seftüre ber Hntigone bon ©oö&otte«

unb anberer Älafftfer mehrere, nad) bem Urt^eit ber Sefjrer gtücfltct)e

Stonjefturen für beffere SeSarten machte, daneben blieben @efd)tdjte,

SJfatljematif unb fpäter aud) St(t* unb ÜJ?tttet()odjbeutfdj feine Siebling«*

ftubien.

SGadj 5Wei Sauren »erliefe er mit bem beften föeifeaeugntfe („9fr. 1")

baS @to,mnafium unb begab fid) jum ©tubium ber Siebte nad>

©öttingen, „nod) fo fe^r Äinb" — wie er felbft mir mitteilte

„bafc id) Snfangg be8 SWorgen« mit bem 93utterbrobe in ber $anb

bie Snftitutionen befugte." 3m folgenben ©emefter, ©ommer 1847,

ging er nad) $eibelberg, um SBangerowä berühmte SBorlefungen ju

t)öten. $ier fanb SWiquel einen StreiS ftrebfamer greunbe, welker

fid) eifrig mit ben SBiffenfdjaften, aber aud) mit ben XageSfragen

jener in Saben fdjon fe&r bewegten 3*it befdjäftigte. tiefer greunbeS*

trete einfrfjliefttidE) SRiquelS trat an bie ©pi$e be3 XurnDereinS,

fdjwärmte für bie $üt>rer ber bamaligen babifd)en Oppofttion, bie

Sßelder, Sfcftein, $eder u. f. w., f)ielt in ben ©tubentenuerfamm*

Jungen öolittfdje Sieben unb erwartete — als edjteä Ätnb jener $age
— baa balbige §erannaf)en be3 golbenen 3«ta^crä oct beutfdjen

Digitized by Google



- 181 —

greifjeit unb Einheit. qtyifofopQie, ©efdjidjte, Scationalöfonomie

oerbrängten in §eibelberg bei SRiquet faft ba$ ©tubium ber 3uri$*

prubenj. 9?au, #äuffer, §ente (ber Hnttjropotoge, bet fpater in

©Ottingen eine Haffifctje «natomie t)erau«gab), ©d>Ioffer mürben mit

innerer fiuft, 0. SBangeroro unb SRorftabt nur au« ^ßftic^tgefür)! gehört.

Stant, §egel, gicfcte brauten ben jungen Stopf oft $um $er$roeifeln

an fict) fctbft, gournier« „Quatre monvements" unb SßroubljonS

„contradictions" oerroirrten it)n.

©o brachen bie ©türme beä Sa^re« 1848 herein unb brachten

ben jugenbtidjen ©ntljufiaften ooflenb« aufeer Raffung. (Sr unb feine

ftreunbe mürben bie eifrigften SRebner in ben SBolfd* unb ©tubenten*

oerfammlungen, grünbeten Vereine, fdjrieben ^tugfcfjriften unb bonnerten

gegen ba« reaktionäre 6abifct)e SWinifterium 33eff unb für bie Dppo*

fition«ffif)rer 3fcftein, 2Ratf)to, SBelder u.
f.

m. $en ©ipfelpunft

erreichte biefe Aufregung beim 3u l
ammcn^tt oe^ SBorparlament« in

^ranffurt am 3Jlain. SJcadjbem aber biefe, befannttid) gänjlid}

manbatlofe, nur üom öffentlichen Sßertrauen getragene SSerfammfong,

jur grofeen SBertounberung ber jungen ^petbefberger £immeteftfirmer,

ba« golbene 3e^a^er °*r beutfdjen greifet unb ©in^eit nic^t herauf*

geführt hatte, traten fte ber langfamen Arbeit be« ^ranffurter Sßar*

lamentä mit Doppelt argroöf)mfcr)er ^Beobachtung gegenüber, jumat ba

biefe« Parlament ftd) bod) fetbft ein „SSerfaffunggebenbe«" nannte

unb fid) ^eingig unb allein", ohne SBiberfpruct) ber beutfd)en §öfe

bie enbgüttige ©eftattung ber beutfd)en $Reich«oerfaffung oorbehielt

unb gum 3*c ^ fe^e* ^ur reaftionäre Üfciebertradjt fonnte biefe« fyibfyt

einfache 83erfaffung«roert $ag um $ag, Sßodje um 2Boct)e oerjögem.

3n §eibetberg Oertor ber, nach eigener Meinung, ma§gebenbfte unb

einftc^tigfte $rei« ber ©tubentenfdjaft bie ©ebulb, unb if)n ergriff

biefetbe ebte Unruhe, bie au« bem Söcunbe einer „$Bott«oerfammIung

oon über oiertaufenb bürgern be« ©äcr)fifct>en Söogttanbe«" bem

$tbgeorbneten Stöbert ©tum in Seipjig einige SBoctjen juüor befohlen

hatte: „binnen 14 $agen oon granffurt bie SRepubüf mitzubringen."*)

Stu&erorbenttiche 3c^en ctforbern au&erorbentliche SDGittet, unb

*) Da« golgenbe au« meinem ffierte „Die beutjge »eoolution 1848/49."

Seidig, <5. Dteberi^S. 4. Slufl. 1898, ©. 296.
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fo beftieg bcnn ein nidjt unerljeblidjer ©radiert bcr in $eibe(6erg

ftdj ©tubirenS falber aufoaltenben Sugenb an einem ^ei&en ©ommer*

tage be3 fjeifeen 3af)re8 1848, mit ©Klägern unb anbern bie SBelt*

gefdjidjte befdjleunigenben SBaffen öerfefien, ben ©afjnjug nadj

gtanffurt, um in ber *ßautefirdje reine 2Birtf)f<f>aft ju matten unb

in bem bort oerfammelten beulen Parlament bem fouoeränen

SBoltemitten jum enblta^en Dura)brud) ju bereifen. Der größte Xag
ber beutfdjen ©efajid&te, nad) hinten unb oorne befef)en, mar ange*

brocken unb foUte heute fttf) ooQenben. Setber mar er unerträgüd)

f)eifj. 3n Darmftabt mürben bie SSagen, in benen bie ttyatenburftigen

— aber aua) jonft fet)r burftigen — §eibelberger SWufenföljne tjjrer

tte(tgefdjidjtlid)en SBeftimmung entgegenfahren, auf ein tobteS ©tete

gehoben unb feft oerfc^toffen. Durd) bie bamalä elenb ((einen

ftenfier ^ötte fein SHnb entrinnen (önnen. Der granffurter 3"Ö fuhr

ab, ohne bie feftgefahrene unb eingefdj (offene meltgefchidjtltche Sugenb

einen 30U* näher an ihr 3^1 bu bringen.

Sine Stotterte gefüllter ©ierffiffer rourbe oor ben dürftigen auf*

gefahren unb aufgefa)id)tetf aber nicht ein einjiged ®la$ öerjapft.

Reißer unb ^eijjer brannte bie (sonne unb ber Dürft, namentlich Sin*

gefidjtö ber getoaltig aufgespeicherten unerreiebbaren ßabung. Unter«

beffen Ratten fief) auf beiben Seiten ber SBagen auf bem tobten

©trang auch anfehntiche ©djaaren ber öolföfeinblidjen ©olbateäfa oon

§effen*Darmftabt eingefunben, bie fid) offenbar an ben Sammer« unb

3ornedrufen ber SWufenföhne roeibtid) ergöfcten. ©chlteftlich trat ein

Dffijier ober Diplomat Darmheffenä oor, eröffnete ben befangenen

faltfinnig, ihr t)err(idje$ Vorhaben fei »erraten unb fdjhtg ihnen eine

efyrenüolle Kapitulation oor. Die aufgefahrenen öierfäffer foUten

ihnen auf ©nabe unb Ungnabe preisgegeben, baä beutfdje Parlament

unb bie beutfdje (Sinheit bagegen für ^eute noch ftd) felbft fiberlaffen

teerben unb ber ©tubio oon $etbelberg, nad) ©titlung feinet Durfted,

männigtidj jur Alma mater am Metfor gurüdfehren. Der im Innern

ber Sßagen abgehaltene &rieg$rath mar furj unb einmütig. Die

X^üren mürben geöffnet, bie Qtfffer auSgetrunfen unb bie heimfahrt

auf Soften beä um bie Siufje Deutfdjlanbd hodjoerbienten DarmljeffenÄ

angetreten.

Daß SRiquel an biefer burdj bie Ungunft ber fyetjjen Witterung
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nidjt ju ifjrer Dollen meltgefdjid&tlidjen ©ebeutung gebie&enen gafjrt

teilgenommen, ift im f)öd)ften 9ttafce waljrfdjemtid). ^ebenfalls

äufjerte er im ©ommer 1869 gegen micfc: „©Ifitfücfjer Söeife machte

im ©ommer 1848 ein fategorifdjer SBcfc^t meine« ftrengen unb

fonferoatioen $ater*, nadj ©öttingen ju gef)en, biefen potitifc^en

©türmen ein (£nbe. Sludj bort fuljr idj $mar fort, an Politiken

Vereinen mid) $u beteiligen unb ftanb an ber ©pifce ber allgemeinen

©tubentenfdwft, aber baS oerljäitni&ma&ige ©tiUteben biefer §ofratl)S*

unb©e(ef)rtenftabt führte mit bem allmäf)ticfjen Verlaufe ber föeoolutiou

bie Mu^e beS ©eifteS jurAd." $aS ©tubium ber SuriSprubenj, ber

®c)d)idjte unb SßlnlofopfHe rote ber SBolfSroirtyfdjaft mürbe oon SKiquet

fner mieber eifrig aufgenommen unb bura) fleijjigeS Junten, gelten

unb leiten bie gefdjroädjte ©efunb^eit mieber fjergefteüt. ftud) ^ier

gelang tym, einen ftreiS gfeidjgeftnnter ©tubenten ju bitten, ein

roiifenfdjafttidjeä Äränjdjen $u grünben, baS er leitete. 9Kit ben

Sßrofefforen, bem SöolfSroirtf) §anffen, ben Jpiftorifern SSaifc unb

©Naumann, bem 3uriften Söartmann unterhielt er eifrig perfönüdjen

SSerfe^r, unb fo ausgerüstet ging er bann 1850 in baS erfte jurifiifa^e

<£ramen, baS er mit „SluS$etdjnung" beftanb.

3n ber Slbfidjt meiterer roiffenfc^aftUc^er SluSbilbung, namentlich

in ber $BolfSroirtt)fdjaft, fefjrte er jebodj als „Slubitor" nad) ©öttingen

jurfitf. $ier mürbe er ber Steide nad) einem tüchtigen Anmalt, bann

bem Obergerid)t unb ber ©taatSanroaltfdjaft als Hilfsarbeiter $u»

geroiefen, plaibirte aud) bereits gelegentlidj a(S Söertfjeibiger Oor bem

©djrourgeridjt*) unb oermanbte alle ÜJiufeeftunben auf baS ©tubium

ber Sftationatotonomie unb ©efdjidjte. 83on Slbam ©mitt) bis jur

©egenwart mürben ba alle oolfSroirtftfdjafttid) ^eroorragenben ©djrift»

ftetter eifrig ergrünber. 2Riquel befdfäftigte fidj bamalS mit bem

grofjen $lane, ein umfaffenbeS 2Berf über ben 3ufammcn ^anÖ °et

©cfcfncfjte bcö SRedjtS unb beS wirtschaftlichen £eben$ ju fc^reiben—
ein ©toff, ber nod) §eute ober gerabe ^eute, gegenüber ben marft*

*) 2)ie äufcerft fpannenbe unb etgreifenbe ©rjäljlung „?luf falfd)cr e^fate", bie

i$, natürlUb. mit bi$terifdjer Sreibeii gefaltet, juerft namenl©§ 1870 im „Sto^eim
- unb

bann 1876 in meinen „Tuntlen ©e^iAten" (Berlin, ©ebr. $aetel) oer3ffentli4te, banfe

i<b SRUjucl« SRiUbeilung auf einet Soiree unfere* gemeinfamen gteunbcö Sari ©raun

(©ieSbaben) im Brübjafr 1870.

Digitized by Google



— 184 -

fdjreterifdjeit SJerhefeungen be* 3tnttfemiti*mu*, bringenb wiffenfdjaft*

lieber ©rörterung bebürftc. Seiber aber ift üfliquel* Sfrbett unb 33or*

^aben in golge be« ©ränge* ber fommenben ©reigniffe unöollenbet

liegen geblieben, unb ber heutige preufeifche ginanjminifter wirb baju

noch weniger 3eit finben, al* ber bamalige (Stöttinger „Stubitor".

$iefe StichtooHenbung be* oerbienftooHen SBorhaben* ift um fo be*

bäuerlicher, al* mir SRiquet barüber 1869 mittheilte: „$ie ^iftorifc^«

fritifche 93et)anblung ber üoIf«roirttyjcf)aftlidjen gragen, bie Negation

ber »ewigen SBatjrheiten' — b. h- ber öon ber bamaUgen ^errfc^enben

©oftrtn al* „ewige Söahrheiten" öerffinbeten ©runbfäfce — würbe

bie ©runbtage meiner UnterfÜbungen. u

9cad) bem (Snbe feiner Dierjätjrigen $rfifung*jeit al* Slubitor

unb Slblegung feine* jmeiten ©taat*eramen* im 3ahre 1854, befugte

SRiquel längere £eit $ari*, um ba* franjöfifd^c ©erichtöüerfaljren

fennen ju lernen unb um bort bie nationatöfonomifdjen ©tubien fort*

gufefeen. §ier ^örte er äBolom*K unb fjatte ©etegentjeit, mit öielen

liberalen ©röjjen be* bamaligen grantreid) ju üerfehren. S)ie franjö*

fifd^en 3uftänbe unter bem ^weiten $niferreich unb bie fu(turgefdjid)t*

ticken SBergleidje mit ber heimatlichen ©irre unb Söifbung, bie geringe

Sichtung, bie it)m bie granjofen einflößten — er nannte fie im ©d)er$e

„bie (Stjinefen be* europäifdjen Äontinent*" — alle* ba* trug mefentlict)

baju bei, fein 9Garionalgeffit)l ju ^eben unb ben (£ntfchlufj in it)m

ju oerftärfen, feine ganje Äraft ber SBiebergeburt $)eutfchlanb* $u

wibmen.

SWit folgen ©efinnungen unb Vorhaben burfte 3Wiquel ntcr)t

hoffen, im SBelfenretcrje al* ^Beamter Äarriere $u machen. <5r lehnte

bat)er ben (Eintritt in ben ©taat«bienft ab, ließ fiefj bagegen, nach

(Böttingen $urücfgefehrt, in biefer ©tabt al* Anwalt nieber. SSorerft

war biefe 3$ättgfett für SWiquel* ©efunbheit*üerfaffung üoßauf

genügenb anftrengenb. SDenn ein (St)oleraanfall in ?ßari* §atte ir)n

wätjrenb ber furchtbaren ©eudje be* 3at)re* 1854 an ben SRanb be*

©rabe* gebracht — ftunbenlang fyatte er in einem bortigen §ote(

juerft ^ßlflo* unb bann fd)eintobt gelegen, tiefer Unfall fyat in feinen

folgen SKiquet* ©efunbtjeit auch bauernb gefdjwächt. ©leicr)wot)t

hätte er wohl bie langgehegte £iebltng*abficht, in Böttingen Sßribat*

bojent ber SSoltewirthfcrjaft ju werben, gleichzeitig mit feiner lieber*
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laffung als «ntoalt auSgef&hrt, toenn biefe Hbftdjt nid^t burd) bie

unter beut „rettenben" SRinifterium b. Sorrie« in §annober ^ercin»

brecfjenbe föeaftion bereitelt morben wäre.

3m Saufe meniger Satjre hatte ber junge ©öttinger Stntoatt fia)

eine au3gebef)nte, über ba3 gange gürftenthum ©öttingen unb ben

§arg fid) erftreefenbe ^rajriS erworben unb rourbe baburet) nad) allen

©eiten in ba3 braftifche ßeben ^ineingegogen. 9D?it SRubolf bon

Sennigfen, ber al$ dichter beim Äönigl. Obergeri^t angefteUt war,

unb mit Sßlancf, beffen SRutter in ©öttingen mohnte, unterhielt er

tögttc^eri freunbfctjaftlichen SSerfef>r. ©ine Qrofce Hngatjl jüngerer

©etehrter fammelte fief) um biefen fcreibunb.

3m 3at)re 1856 — gehn Söhre bor Erfüllung [eine* ©ct)icffald

— ftfirgte ber Äönig ©eorg Don §annober bie befchtoorene SJerfaffung

um, lebiglidj, um fid) in ben 93efifc ber Domänen gu fefcen unb jeben

©influfe ber ©tänbe gu brechen. Sine geroaltthätige SReaftion brüefte

jeben SBiberftanb unb jebe freif)eitlid)e Regung. 311* auf ©runb be3

oftrohirten SahtgefefceS 1857 Äammermahlen ausgetrieben mürben,

entfchloffen ftdj o. ©ennigfen unb SKiquel, ben oon ben Stttliberalen

aufgegebenen Äampf aufzunehmen, unb öennigfen legte fein Slmt

nieber*), um menigftenS in ber gmeiten Äammer bie nun tommenben

SReaftionSmaferegeln, menn nicht gu üerf)inbern, fo boch gu branb*

marfen unb bem Sanbe gu benungiren. Um SennigfenS bom
SWinifterium auf baS Äeu&erfte befämpfte SBac)l burdfgufefcen, liefe [ich

SDtiquel in ©öttingen als ©ürger:(©tabtberorbneten*)$Borfteher xoäfyUn

unb fefcte burch feinen grofeen Sinflufe auf bie Sürgerfdjaft Sennigfen«

JBahl mit einer ©timme 2Wehrt)eit burch-

$a 2J?iquel noa) gu jung mar, um felbft in bie Äammer eingu*

treten, fudtjte er bie $reunbe burch bie Sßreffe gu unterftfifcen unb gab

1858 feine ©ccjrift „Heber bie 2(u$fchetbung beS hannoüerfd)CI1

$)omanialgute$" gegen baä SRinifterium o. ©orrieS herauö- ©i*

beefte bie rechtöwibrige £>abfud)t ber melfifchen 5)b,naftie unb ba3

gange ©bjtem ^rer reaktionären 9J?iferegierung fo fd)onung3lo3 auf,

bafe fein hannooerfct)er Verleger fie gu bruefen magte unb fte Mfyalb

in Seipgig bei O. SCBiganb h^rau*fommen mufete. ©ie erregte ba*

*) Sgl. unten bie »ioflropfjie SöcnnigfenS.
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größte Sluffetjen. SDie erfte Auflage war in toenigen Xagen üergriffen.

5)cr ©eljetme föatf) ü. Sar rourbe üon ber l>annoüerfd)en Regierung

mit iljrer SBibertegung beauftragt, mar aber babei genötigt, bie

fompromtttirenbften 3ugcftänbniffe $u madjen unb gab SWiquet bamit

®elegent)eit $u einer nodj fcfjarferen jmeiten ©djrtft: w$ie SRepüt".

SllS 1859 bie fdjmadjboHe Stellung beS beutfdjen SunbeS metyrenb

be3 itatienif^^ranjöfif^söfterreic^ilc^en ÄriegeS in Dbetitalien bie

©e^nfua^t nad) (Einheit unb nationaler (Sf)re auf« Sfteue erroeefte, be«

nieten Söennigfen unb üRiquel bie gleichseitige Hnmefenljeit einer

großen Slnzaljl jum SlnmaltStage unb ©täbtetage in §annoOer Der*

fammelten SKänner, Oerfafeten gemeinfam bie beutfe^e Grftarung

Dom 19. Suli 1859 unb leiteten baburef), gleichzeitig mit ben

ot)ne 3ujammen^ang mit ifynen fjanbetnben, in (Sifenadj öerfammelten

Patrioten, bie beutfdje Söeroegung ein. SHiquel beseitigte fid}

auf8 £ebf)afte)te bei ber ©rünbung be$ SßationaloereinS in

^ranffurt u. 9Jc. unb trat auf beffen erfter ©eneralüerfammlung in

Äoburg, nadjbem er Ijier $um ©djreden Söieter, unb namentlich Don

Stockau unb SRieffer lebhaft befämpft, bie 9totf)menbigfeit eines

3ufammengeljen3 oon ^reufeen unb Italien fdmn bamalS

Oertreten hatte, in ben &u3fd)UB be3 SßereinS ein. 93i3 jur $tuf*

löfung be$ SßereinS blieb üftiquel in biefem 2lu3fd)uffe, üerfafjte

mehrere ber „politifchen 3at)re3beridjte" be$ Vereins unb t>ielt allein

ober mit anberen Änäfchufjmitgliebcrn, namentlich mit Örater unb

SJZefc*), üiele grofje politifd^e SSerfammlungen in ganj 3)eutfd)tanb ab.

Sn allen ©eneraloerfammlungen beä SBereinS mar SRtquel ^Bericht*

erftatter. 3m Safyre 1861 befucfjte er Deflcrreid) unb Ungarn unb

Oerltjeibigte auf ber ©eneraloerfammtung in ^eibelberg bie ©erein*

barfeit ber öfterreich ifchen 3cnttali[ütion unter Schmerling mit ber $er«

fteHung „SlleinbeutfchlanbS" unter SßreufeenS Rührung, bie SRiquet

fortmä^renb unb überall als bie einzige unb audfcf)liefelid) mögliche

Söfung ber beutfdjen ^rage bezeichnete.

SllS 1863 enblidj ba8 „lange Parlament- beä ajemifterä ü. öorrieS

aufgelöft mürbe, trat Sftiquet, in brei SBahlbejirfen gemäht, in bie

hannooerfdje (jmeite) Äammer ein unb mürbe t>icr fogleid) in ben

*) 8- »fll. oben S. 110 fg. blclcS 2öctfe«.
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ginanjauäfchujj gewählt, bcr nact) I)annoüerfcf)em ©hftem bie Äammer

beherrfchtc.

Seim beginne bet fchle$mig-'f)olfteinifchen Bewegung 1864,

üU bet Nationaloerein befchloffen hatte, bie Snitiatioe gu ergreifen unb

fidj jum SWittelpunfte ber Bewegung $u machen, mürbe SWiquel jum

„©efchäfteführer ad hoc" ernannt, bilbete in (Böttingen mit SBrater

gemeinfam ein grofeeS Sureau unb fettete üon bort aus bie Agitation öon

ganj Steutfchlanb, fammette bie ©clber unb regte überall buret) $>rud*

fünften unb eine fotoffatc ftorrefponbena bie patriotifdje 3:^ätigfeit an.

Vor betn SluSbrud) beS ÄrtegeS öon 1866 n>ar bie hannooerfdje

jweite Cammer oerfammelt. 2>ie öon ©ennigfen unb HRiquel geführte

nationale Partei ber Äammer bemühte fict) mit aßen Stfitteln, ben

oerblenbeten Äönig ju einem Vünbnijj mit ^reufeen, menigftenä ju

unbewaffneter Neutralität ju beroegen. Einige Xage oor ber ent*

fdjeibenben Slbftunmung in granffurt (am 14. 3>unt 1866) forberten

üWiquel unb Vennigfen bie (Snttaffung bed SWinifteriumS unb Einigung

mit ^reufjen, überzeugt, bafe jebe anbere Sßolitif ba3 SBclfenretd) ju

©runbe richten werbe. $lm ©djluffe feiner Siebe rief 3J?iquel ber

öfterreia^ifet} gefinnten £>ofpartei bie prophetifd)en SBorte $u: „#eute

ift eS nod) 3e **' c$ W^9* bie elfte ©tunbe, morgen ift e8 auf immer

ju fpät!" 3lber ber ftönig, burdj bie öfterreidjifdjen Prahlereien

getäufd)t unb öon ber balbigen Nieberlage SßreufcenS überzeugt, fctjlug

biefe Tarnungen in ben SBinb. S)ie ^ofpartei erflärte bie $üt)rer

ber nationalen Partei im fianbtage, öennigfen unb SNiquel, für

SanbeSöerräther unb t^e^te bie unteren Sßolfäflaffen gegen fie, fo ba§

fie faurn beS Sebent fidjer waren. Slm 14. Suni ftimmte :pannoüer

im öunbe mit Oefterreict) für bie ftrieg&rflärung an ^reufeen.

SBenige Xage fpäter rfitften bie ^ßreuften in ^annooer ein, unb brach baä

SBelfenreid) für immer jufammen, jum §eite $reu§en$ unb jDeutfdjtanbs.

©o fet)r nun SJliquel gleichfalls in ber Vernichtung ber ^)^naftte

§annoöer$ einen ©egen für gang 3)eutfdt)tanb unb bie gerechte 83er*

gettung für ein ooHgerüttelt SRafc oon ©ünbe erfannte, fo war bodj

fein nächfteä ©treben nach ber (Sinöerlei&ung £annoöerä in Sßreufcen

barauf gerichtet, feiner §eitnathproöinj in bem neuen grofeen ©taatö*

wefen fowohl bie reichen eigenen f^onbä für innert)annoöerfdje Sin*

gelegenheiten wie auch eine tt)unlichft auSgebehnte ©elbftöermaltung
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ju erhalten. SRame-ntlicr) galt e«, bic oorgefdfjrittene unb fpäter für

ganj Skutfdjlanb üorbttbttc^e ffannooerfdje Suftij* unb Sermaltung«*

organifation unb bie fonftigen (Sigentljümlidjfeiten be3 SanbeS gegen

Die plumpen 3ußriffc ocr ganger unbebingter 3entra(tfation unb

©leicfjma eieret ju Derttjeibigen unb $u bewahren. 2)a3 mar ber ßfcecf

ber erften SReife, bie ättiquel nact) bem Äriege, al8 „SBertrauenamann"

feinet ßanbSleute, nact) ©erltn unternahm. ©lfictltcr)ermeife tuar

SiSmarcf ganj berfclben SHeinung unb SBtUenS, ber neuen preujjiidjen

«Prooinj ©annooer forooljl irjren „«ßrobinsialfonb«" als it)re „$ro*

ninaiatoernmltung" ju ermatten. Sei tym, bem mäcf)tigften 9ttanne,

fanb alfo üKiquet uoUfte« entgegenkommen, an tym aber auef) im

preufeifcr)en Sanbtag, in ben ÜRiquel fdjon 1867 eintrat, bie mirffamfte

Unterftfifcung gegen bie Slltli beraten üom ©djlage o. SSintfe«, gegen

bie Sunfer unb bie ftortfcfjrittSpartei, bie fämmtlicf) oon folgen

„93orred)ten" §annooer8 nichts roiffen toollten. SDftquel entwarf felbft,

als Referent beS $Ibgeorbneten*§aufe3, bic Organifation ber bis jefct

fo trefflicr) bewährten bannooerfdjen $rorjin$iatoernjaltung unb bradjte

fie aud), trofc be8 tjeftigen SBiberftanbeS ber roelfifdfen SRitterfcfjaft,

'

jur ?lnnal)me. ©ine in ber ^rooinaialüeroaltung if>m angebotene

©teile lehnte äRiquel ab
r
trat aber in ben $8ermaltung3*3Iu3fcr)u& be£

tyannooerfdjen ^rootnjialsSanbtageS ein.

3m Satjre 1865 fdjon fyatte SRiquel, al8 er in OdnabrüdE aU
SBürgermcifter an bie ©teile be8 früheren ÜRinifter« ©tfioe gemäht

mürbe, au8 eigener Neigung unb auf ben SBunfdj feiner greunbe,

biefeS Stmt angenommen. 93i$ batjin mar er $el)n 3a§re lang SSor*

fifcenber ber ©tabtoerorbneten in Böttingen getoefen, unb atd er nun

Don ©öttingen nact) DSnabrücf abging, fdjenlte irjm bie 33firgerfdjaft

einen pract)tooHen ftt6ernen Sedier „au8 $)anfbarfeit". 3m nämlidjen

3at)re oerrjeirat^ete er fidj mit ber $odjter be8 früheren Äonfulä

SBebefinb in Palermo. 972iquetd fjeroorragenbe üolfömirtfyfdjaftlicfje

^Begabung unb Gcinftdjt rjatte fid^ m&f)renb feinet ©ötttnger 9lufents

tyalteö namentlich aud) ber £anbroirtfcr)aft im ®öttingfcben jugemanbt

unb in einigen gebiegenen ©driften Über bie bortigen 5tgraröerrjält'

niffe betätigt. 2)afür ernannte it)n bie lanbmirtrjfcr)aftlicr)e ©efell*

fcfcaft ber Sßroöinj ^annoüer jum (£fjrenmitgtiebe.

9Äiquel3 SBirfen im preufjifdjen Sanbtag, im norbbeutfdjen SReidjä*
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tag unb beutfdjen 3oU>artament (oon 1867 bis 1870), im beutfdjen

9teid)Stag Oon 1871 bis 1876 unb bann toieber oon 1887 bis 1890

gehört ber beutfdjen ©efdjichte an. ©eine ^inreifeenbe ©erebfatnfeit,

feine unermfibliche Arbeitskraft, fein üielfeitigeS grünblicljeS Söiffen,

feine reiche Erfahrung matten tf>n Oon Stnfang an ju einem ber

bebeutenbften unb einffufjreidjften Stbgeorbneten. 3n treuer greunbs-

fdjaft unb ©efinnungSgemeinfchaft mit öennigfen, mar er ber gührer

ber nationaUi beraten Partei btd $u feinem (gintritt in bie preujjifdje

Regierung, ©einer unermüb(ia)en X^ätigfeit unb nationalen Öe-

geifterung banft bie nationattt berate Partei in erfter ßinie ifjre ^Bieber»

ert)ebung im 3at)re 1884. 9D?iquel ift ber SSerfaffer beS neuen Partei*

Programms, ber berühmten „§eibetberger (Srflärung" oom 23. SJtörj

1884. SBon feinen großen parlamentarifchen Sfcrbienften mögen ^ter

nur groei ermähnt werben: bie gemattige SIbreffe an ben ftönig, mit

toetrfjer ber norbbeutfc&e Reichstag am 20. 3uli 1870 bie ^enlid^e

2f)ronrebe oom 19. 3uli beantwortete, unb bie unfterblidjen SBerbienfte,

bie 2Riquel als jBorfifcenber ber großen Suftijfommiffion beS 9ieirf)3*

tage« unb als Referent im Reichstage für baS 3uftanbefommen Dcr ^ff5

liefen ReichSjuftijgefefce in ben Sauren oon 1874 bis (£nbe 1876 fid) er*

morben fmt. SllS biefe ©efefce am 21. ftejember 1876 im Reichstag enb*

lic^ angenommen maren, ernannte bie Unioerfität Berlin ben SBorfifcenben

unb Referenten ber ReichSjufti$fommiffton, SDtiquet, wegen feiner 93er*

bienfte für baS beutfdje RechtSroefen, gebührenbermajjen jum S^renboftor.

©djon 1869 tjatte it)m ftönig 2Bttt)e(m bei feiner ?lnroefenf)eit in

DSnabrücf ben Xitel „Oberbürgermeifter" oertietjen. 1870 fiebelte 5J?iquel

nad) ÜBertin über unb trat als juriftifdier $eiratf) in bie 2>ire(tion

ber 3)iS!ontogefelIfdjaft ein, gab biefe ©teile aber fdt)on im Rooember

1873 mieber auf unb nahm im &erbft 1876 oon Beuern bie SBahl $um

Oberbürgermeifter oon OSnabrficf an. 1879 mat)lte if)n ^ranffurt a. W.
$um Oberbürgermeifter, unb t)ier roirfte er mit ausgezeichnetem (Srfotg

unb hochgeehrt unb «erfreut bura) Verleihung beS Qrfyren Bürgerrechts, bis

ihn bie ©nabe unb baS Vertrauen feines ftaiferS unb ÄöntgS SBütyclm II.

im Suni 1890 jum preufcifdjen ginanjminifter berief.

3)a SRiquel erfreulicher SBeife noch hcute *n btefem fyotyn SImte

t^atig ift, fo ift ein abfdjlie&enbeS Urtheil über feine Stiftungen in

biefer hödjften ©teile natürlich unmöglich- Slber fdjon bie erfte grofce
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%i)at feines Sßirten« at« SKinifter, bie bebeutfame Reform ber

preufjtfchen GHnfommenfteucr, ftdjert tt)m bteibenbe Slnerfennung.

©obann aber barf it)m mit 9ted)t — bie bezüglichen Nachrichten

blieben untüiberfprochen — ein £auptt>erbienft an jener tyeitüoßen

Ärife be« 17. 2Wär$ 1892 beigemeffen toerben, melcrje im preufeifetjen

Äronratt) burd) fcfjarfe« eingreifen be« ftaifer« ba« feuba^ultramontane

SBolf«fct)uIgefefc be« Äuftu«minifter« ©rafen ßeblifc unb biefen fetbft

ju gaU braute. SWiquet ^atte toährenb be« „Äulturfampfe«" ber

ftebjiger 3at)re — in feiner fircf)licfjen SRtchtung fonferüatioer at« bie

meiften feiner ^arteigenoffen — bei ben 93err)anblungen Aber bie

SRaigefefoe $atf« fid) fet)r jurücffjaltenb gezeigt. Um fo überjeugenber

unb tt)irfung«öoü*er mögen auf ben Äaifer ÜHiquefe Mahnungen getoefen

fein, bafj ein preufjifche« 5Bolf«fchutgefe| nimmermehr au« feubat*

ultramontaner 2ftache, unter 9lu«fchlu§ unb ^ö^nenber SBerlefcung aller

SKittetparteien, hervorgehen bürfe. „<5ie tyaben mir ba einen netten

©atat eingerührt", fott ber mit 9tecfjt ergrimmte üttonarch in bem

Fronrath oom 17. 2Rär5 1892, nach SRiquel« SSorfteÜungen, jum

©rafen 3C°K& gefagt haben. Unb ber „nette @alat" roie fein „<£in*

rübrer" ©raf ßeblifc, roaren bamit für immer abgetan . 2Bir erfennen

in biefer Haltung SDKquel« jtuei Sharaterjüge feine« Sßcfen«, bie un«

mit freubigem Vertrauen auch au f fa11 fernere« amtliche« SBirfen

bliefen (äffen: ben unbeugfamen SRutb, ber nach °&en uno unten

feiner Ueber$eugung rücfhaWoä 0Q3 freie %8oxt oerftattet. Unb bie

reife 5D2a§igung be« »Staatsmannes bie unbeirrt burdj ben lauten

ßärm ber Xage«teibenfchaften bie t)or)en ßiele fefct jum Jpetle De«

ganjen $olfe« unb Sßaterlanbe« unb ihnen mit tüchtigen, geeigneten

Mitteln juftrebt.

Seither ift SKiquel com ßaifer 1896 burch SSerleihung be«

@djroar$en 9Iblerorben« in ben erblichen SttbelSftanb erhoben roorben

unb h^t 1898 unter ben aßgemeinften Äunbgebungen ber Serehrung

unb S)anfbarfeit für fein bebeutfame« oaterlänbifche« SBtrfen ben

fiebjigften ©eburt«tag gefeiert. SSon ihm öornehmüch ift $u ben

beutfehen 9tcicf)Stag«n)ahlen be« 3af)rc« 1898 ber mahnenbe „Stuf ber

Sammlung" an ade ftaat«erhaltenben unb nnrthfchaftttch probuftioen

^arteten au«gegcben worben.
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(3ugenb* unb üttanneSjaljre, bis 1879.)

^m Satjrc 1862 gab ßubroig ©tmon, bct befannte feurige 9lebner

bet einfügen äujjerften fiinfen ber paulSfirdje, it)äf)rcnb er ju Paris

in ber Verbannung lebte, eine 93rofd)üre tjerauS unter bem iitel:

„Steine 2)efertion, ein 3citbtlb im SRaljmcn beS preuftifdjen ©otteS*

gnabenttmmS". 2>iefe ^(ugfd^rtft mar oeranlafct bura) bie Submig

©imon aufd @d)mer$ltcf)fte erregenbe £f>atfadje, bafe bie ÄrönungS*

amneftte üon 1861 if)m nidjt ju ©ute tarn, weil er nid)t wegen poli«

ttfdjer ©ergeben, fonbern roegen ^efertion 1850 jum $obe öerurtljeüt

roorben mar. 2)ie $ernfäfce biefer f^lugfd^rift, in benen ©imon bie

Ijötfjfte 2BetSf>eit feiner (Erfahrungen aussprechen meinte, finb bie

folgenben

:

„Unb abermals wenbet ber beutfa^e Patriotismus fief) an bie

^ofjenjollern, roeldje fd)on einmal bemtefen tjaben, ba§ fte bie Oer*

trorfneten Pergamente eigener unb frember Legitimität f)öf)er fdjäfcen,

als ben frutf)tbaren SebenSbrang ber Warum; toeldje fdjon einmal

baS beutfdje SBolf im entfdjeibenben klugen btide gurürfroiefen unb in

feine alte 3erfplitterung jurürffinfen liefjen.*) 2)er SBertf) biefer 93e*

ftrebungen**) befielt jebodj offenbar mef>r barin, bafe mantfieä roaf)re

unb freie Sßort mit unterläuft, als in einer toirflidjen SluSfidjt auf

irgenb melden praftifdjen ©rfolg. 3a, menn 3t)r irgenbroo einen

*) (Semeint ift bie Stbleljnuncj bec beutfcfjen ftaiferfrone burd) Äönig ftriebrief)

2öiU)elnt IV., «nfang Bpri( 1849, ocrgl. oben ©. 48 unb S. 72 bicfeS 5öerfe§.

**) Simon meint namentlich biejenigen beS Tcutfaen 9iationa(oetein6, f. oben

SRefc 6. 110 fg, 9RiqueI €>. 186 fg. unb unten »ennigfen.
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illtar auSftnbig machen fönntet, mo man bie beutfdje &aifertrone

müfjetod t)tntt)egne^men fönntc — ja, ba$ märe etroaä $fnbere$. 2)enn

tooljt barf man feftlictj begeben, ma8 9lnbere in grauer S3or$eit mit

etmaS met)r ober meniger SRechteanftanb tapfer ermorben unb it)ren

@nteln ^intedaffen fmben; aber fclbft erroerben barf man nict)t8, unb

ftünbe aud) ber 3ciScr uremigen (SntroicfefongSredjteS ber gefehlt*

liefen unb polittfchen SRothtoenbtgfeit mitten auf SWittag! 3öa8 oor

Sa^r^unberten gefchet)en, ift f)eilig; aber heute barf nichts met)r ge*

fc^e^en, e3 fei benn in bem ungtücflichen Statten ober granfreid) r wo
bie Lorbeeren noch grünen unb machfen, mät)renb mir auf ben ab*

a.eja>ittenen 3rociflcn vergangener Sahrfjunberte ruhen, in benen ber

©aft längft feine gottlofe triebhaft verloren ^at.
w $ann, einige

©eiten fpäter, fagt ©tmon: „Äönnt S^r (Jure Reform oon Oben

fcurdjfefcen, gut! fo finb mir bamit entroaffnet."

©o ftf>rieb 1862, ein f)albe3 3af)r oor bem Eintritte ©igmardte

in baS preufcifche 9Hinifterium, einer ber ehrlidjften unb begabteften

beutfcfjen SRabifaten, über feinen l)eimatf)Iid)ett ©taat, auf ben nadj

einem Sahrjehnt ber tiefften ©rniebrigung bie Hoffnungen ber beften

S)eutfa)en mieberum fid) richteten. 3 tt,ci fe^0g würben Lubroig ©imon3

2tnficf)ten bamaU Oon ber übermiegenben üKe^r^eit be3 beutfdjen

SiabtfaüämuS geseilt, unb felbft oon einem guten Ztyik be3 beutfdjen

Liberalismus. SBom ©tanbpunfte eines Verbannten au«, eines ber

rabifalften ©eifter ber granffurter Linfen, fdjrieb ©imon fogar rect)t

Oerftänbig unb — namentlich in bem angeführten legten ©afce —
realpolitifd). 3a, man burfte nach biefer ©rofdjüre oon ihm ermarten,

bafe er ber neuerroadjten nationalen beulten Seroegung rücfr)aU(od

fidj anfchüefeen merbe, fobalb bie beutfdje Vormacht oon ben legitimen

©chtoädjen fich frei jeigen merbe, bie Lubmig ©imon bei it)r oorauS*

fefcte, unb fobalb fie baS beutfdje (SinigungSroerf ernftlicf) in Singriff

nä^me.

SSier 3at)re fpäter hQtte Greußen bann in ber %f)at bie „Oer*

troefneten Pergamente" eigener unb frember Legitimität jerriffen —
allerbingS aud) bie Legitimität beS öfterretchifchen 93orpoftenS am
9J?ain, ber fich bie n %xeit ©tabt granffurt" nannte. $)aS SBaterlanb

Lubmig ©imonS mar geeint bis jum 3Rain. $>afe eS jur3^it noch

nicht barüber hiuauSging, mar nidtjt bie ©dnilb ber „^ohenaoHern",
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fonbern anberet ßeute, bic an ber SWainlinie feftf)ielten, obroof)!

„ber 3c^9cr ocS uterotgcn <5ntroicfelung3red)te8 ber gefdjidjtlidjen unb

Politiken 9^ot^rocnbigfctt mitten auf 2Rittag" ftanb. Wc$tS f>ätte

nun ßubroig ©imon gefjinbert, in ber preufeifd)en ©tabt granf*

furt a. SW. einen SRadjtrag 3U ber oben ermähnten Vrofd)üre fjerauö*

5ugeben, in roeldjem er freubig bie ertjebenbe Verjüngung unb

Kräftigung $eutfd)lanb3 begrüfet unb eingeräumt ^ätte, er fei nun

„entwaffnet", bie „Sieform oon Oben burdjgefefct" unb „ber ©äff
fjabe „bie gottlofe Xriebfraff roiebergeroonnen.

28ir jroeifeln nidjt baran, bafe ein einjigeS foldjeä SBort, nidjt

ctroa an ben ftönig gerietet, fonbern an alle SanbSleute ba^eim im

Vaterlanbe, aud) über bie „Skfcrtion" beä glüdjtlingS ben ©djlcicr

ber Vergeffenf)eit geroorfen, unb if)m bie 9tütffet)r ins Vaterlanb ei^

möglidjt tjätte. Unb er feinte fid) in ber Zfyat gurütf. $)enn fdjon*

1862 fjattc er fein §eimroef) in ben frönen SBorten au3gefprod>en:

„2öer feinte fidj nidjt barnadj, feine £eimatf) nadj fo langer Trennung

einmal roiebcrjufetyen? $Senn e$ (Sinem aud) gelungen ift, fia^ im

Sluälanbe einen reblidjen ©rroerb ju grünben, fo bleiben bod) öietc

feelifdje Vebürfniffe unbefriebigt. ©tetjt aud) bic SBur^el in frembem

Voben, fo roenbet fid) bie Vlfitfje bod) ftetä nad) bem Vaterlanbc.

Sie ©efmfudjt oerlernen !ann man nid)t ot)ne ^erjenSberarmung unb

fid) eroig fernen nidjt ofyne innere Aufregung."

©leidjrooljl f)at Subroig ©imon jenes oerföf)nenbe SSort nie gc*

fprodjen. (£r f)at audj bann nod) nidjt oon feiner tiefen Verbitterung

gclaffen, als in $eutjd)lanb f)öf)ere „Sorbeercn" roudjfen unb gepflüdt

rourben, als in $ranfrcid) unb Italien, als bie ©djroäd)e unb $of)l*

Ijeit beS oon ©imon gefeierten franjöfifa^en ©taateS fid) cntf)üöte

unb bie reine ©rö§e bed beutfdjen 9teidje3 fidj erfrob. @r f)at fie

nod) erlebt bie größten £age, bie feinem Volfe befd)iebcn roaren, fo

lange e$ beftetjt, unb gerabe biefe Sage f)ielt er, roic fein ©e*

finnungS* unb Äampfgenoffe auä ber IßaulSfirdje $arl Vogt, für

Sage größter Unfreiheit unb (Sntroürbigung. 3>n biefer trübfeligen
sJ(n|d)auung beutfdjer Verfjältniffe befangen, ift er im $rüf)ling 1872

ju ÜKontreuj oerfd)ieben.

Ueber feinem ®rabe l)at bie „reine $>emofratie" natürlich baä

tyerfömmlidje 2)faufoleum für bie eigene überlebenbe republifanifdje

^tniBlun, Botftaipf« b. btutfotn «infceit. 13
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SlftanneStugenb errichtet in Sieben, 3c^unÖgart^e^n un0 fonfttgctt

frommen SBerfen. $ur Größeren (S^re beS lobten finb auch ihm bie

bei folgen ^rauerfeiern §öd|ft brauchbaren „Hpoftaten" über bem

<&rabt)ügel rhetortfdj geopfert worben, jene fdt)ledt)teit SDemofraten,

welche baS Sat>r 1866 unb ben dürften ViSmarcf, ben Ärieg gegen

bie arme franjofifche Üfepublif unb bie 2lnnerjon üon (StfafcSothringen,

baS beutfdje Äaifertfjum unb bie beutfdje 9leichS0erfaffung öon 1871

anerfannt unb fogar bejubelt Ratten, obwohl au<fj fie bereinft baS

^arte Vrob ber Verbannung gegeffen. Unb bieSmal brauste ber

traurige Sßifc biefer ©rabrebner unb ßeibarttfelfd)reiber nicht lange

ju fudjen, um baS abfc^recfenbe ©egenbilb beS lobten üon SJcontreur.

5U finben in — Subwig Samberger.
ßubwig Vamberger hatte, gleich Submig <3imon, an ben uor*

"miegenb franjöfifchen «Sympathien unb ^Überlieferungen beS 9tf)eim

lanbeS in ben erften Sahrjehnten beS SahrtjunbertS bie Sbeale feiner

Sugenb gewonnen. Vetbe waren jur juriftifdjen £aufbaf)n henrnge*

bübet unb in biefe eingetreten, als bie Vewegung beS SahreS 1848

fie ergriff. Veibe mürben burdj i§re Vettjeiligung an ber SReooIution

au§ ber §eimatf) entwurzelt, in bie Verbannung gefdjleubert unb,

nach mannigfachen abenteuerlichen planen, aus ber borgejetchneten

fiaufbahn in bie ihrem Sugenbleben oöttig frembe 2öelt beS Äauf*

mannet ber Vörfe unb Vanfen hineingetrieben. Veibe errangen

fich in ^ßariS eine t)ert>orragenbe Stellung an ber (Spifce beutfeher

Vanffirmen. Veibe jufammen waren Sah« h»nburdj ben beften Ve*

ftrebungen ber 2>eutfchen in SßariS ein getftigeS Ferment.

Slber feit bem 3al)te 1866 fc^etbert fich ö*>n ®ninb aus ihre

SSege. Submig (Simons Sfnfchauungen mürben oben in Äfirje bar*

gelegt. Submtg Vamberger aber trat noch öon $ariS auS in ben

SBahtfampf, ber Üftorbbeutfchtanb in ben Vortagen beS fonftiruirenben

^Reichstages (Frühjahr 1867) bewegte. „Sine (Stimme auS ber

grembe" lautete bie Ueberfchrift beS 9JiahnroorteS, baS Vamberger,

gemiffermajjen im tarnen ber wieberberföhnten 9ftet)rheit ber beutfdjen

$lücf)tlingfchaft, in ben ^äudttd^en (Streit ber Parteien hineinrief.

£>iefe „(Stimme auS ber frembe" war fürS (Srfte ein treffliches

3eugnift für bie politifdje Steife, Unbefangenheit unb Klarheit ihres

Urhebers, unb ha* fidt)crtidt) Viele, bie unter bem peinlichen unb
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miberftreitenben ©inbructe bet blutigen SBirren beS SBorjahreS noch

betrübt unb ratt)loS hin* unb ^erjt^toanften, in baS nationale Sager

gefügt.

35ann aber liefe Starnberger bem SBorte bie Zfyat folgen, inbem

er oon 1867 an big etwa (Snbe 1878 als ©djriftfteiler unb föebner,

oon 1868 an auch als Slbgeorbneter beS 3ou>arlamentS unD beutfdjen

SReidtjStageS ein unabläffigeS unb ^öc^ft erfolgreiches SBirfen in ftreng

nationalem ©inne entfaltete. <£r marb mit föecht ju ben beften

9krlamentSrebnern, JU ben getftüoUften politifdjen unb oottSmirthfchaft*

liefen ©chriftfteHern $eutfchlanbs gejagt.

©djon baS ungemöhnlicf) bemegte unb intereffante Seben unb bie

lange SBetheitigung Starnbergers an ben midjtigften Aufgaben ber

nationalen ©ntmicfelung nnb ©efefcgebung SeutfdjlanbS rechtfertigt

ein nä^ereg (Singehen auf ben SBerbegang biefeS SDtanneS. Slber baS

£>auptintereffe an feinen 3ugenb* unb rüftigften 2Wanne8jahren beftet)t

für und in feiner $urdt}bilbung 00m fübtoeftbeutfdjen Steoolutionär beS

3at)reS 1848 bis ju berjenigen beS SRationalliberalen üon 1868 unb

beS folgenben SahrjehntS. ©ein ßeben unb SBirfen !ann als bor*

bitbltcheS Seifpiel gelten für ben nämlichen (SjntmidEelungSprojejj beS;

jenigen %f)til& ber rabifalen Ächtunboierjiger, ber überhaupt ent<

ttncfelungSfäf)ig mar. ©ein Setfpiel legte namentlich bie ganje

jämmerlichfeit ber ßogif blofj, ju ber in feiner unheilbaren 93er*

bitterung felbft ein ©eroinuS $u greifen magte, nämlich als legten

Trumpf gegen bie „gotttofe %ikbtxa\t" beS beutfch-nationalen ©ebanfenS

feit 1864, 1866 unb 1870 auSjufpielen baS 3eugni§ ber Xobten oon

1848/49 gegen bie Sebenben; bie Slnfdjauungen ber ÜJMnner, beren

£er$ ftiüftanb unb beren 2Iuge bracht als bie erfte grofee beutfehe

©emegung gefcheitert mar, unb bie ©rabeSrutje beS reaftioirten öunbeS*

tageS mieber auf 2)eutfchlanb laftete!

SBenn irgenb mer oon £auS aus Anlagen unb Gelegenheit hatte,

fich mit ber auflöfenben ©igenrichtigfeit beS franjöftfchen SRabilaliSmuS

ju erfüllen — ju reben unb ju leben mie ßubmig ©imon — fo mar

eS Submig Starnberger. Gr mürbe geboren ju SKainj am 22. Suli

1823. S)ie ©tabt SKainj aber ^ulbtgte bamalS erft feit ungefähr 8et)n

Sahren bem ©rofeherjofle bon Reffen als „angeftammtem" SanbeS*

herrn. Snbeffen auch icfe* no(*j bilbete meniger bie $1)vomt beä

18*
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©armftäbter §ofe8, als baS unenblicfce Äapitel bcr tanbSmannfdjaft*

litten Laufereien ber „patriotifd)en
M ©arnifon ber „JBunbeSfeftung"

SDtoinj (Defierreidjer, Sßreufeen, Reffen) baS §aupttageSintereffe be.t

©tabtbemoljner. ©eit 1819 mar in ben SWauern oon SKain^, jur

angenehmen Hbroedjfelung in ber öffentlichen Untergattung, 2)anf bcr

SKunifijena ber ju ben StarlSbaber 33efdt)lüffen jufammengetretenen

beutfdjen Potentaten, audj bie f)ol)c> aber ganjüc^ geräufdjlofe „3entral*

Hnterfud)ung3*Äommiffion'' für einige 3at)rjel)nte abgestiegen, bie fjicr,

unter beS burd()laud)tigften beutfetjen SunbeS ^Srtoilegio, it)ren ftißen

Äerferfrieg gegen beutftfje ©tubenten führte. $lUe irgenb wichtigen

Sntereffen ber ©tabt unb 93ürgerfcf)aft mürben bagegen nad) roie t>or

lautlos, aber fidjer unb unmiberftef)lidj bef)errfd[)t burd) ben Ärumin*

ftab beS (£r$bifdjof£.

©o mar baö golbene HKainj befdjaffen ju ber Qeit, als Submig

$8am berget fuer geboren marb unb IjeranmudjS. 2Sa3 Söunber, baß

bie gebilbeten Greife ber ©tabt mie ber gefammten 9tf)einlanbe aus

biefem politifdjen Gclenb in bie Erinnerungen ber fcanjöftfc^en Älubiften*

unb Staiferjeit jurfictfdjauten wie in ein »erloreneS SßarabieS. £te

©djrnad) unb §ärte ber 9Rf)einbunb8tage mar ja ot)ne^tn an ber

^faffengaffe beS ^eiligen römifdjen SReidjeS meit weniger fdjmer$lid)

empfunben morben, als im äbrigen $)eutfcf)lanb. 3)aS milbe, üppige,

UaterlanbSlofe Regiment beS ÄrummftabeS hatte in bem leichtlebigen

33ölfd)en fdjon oor ber SReöolution einen materialiftifc^en ÄoSmo*

potitiSmuS grofc gebogen, ber ben ^S^rafen unb bem $lirter ber

franjöfifdjen SRepubltf unb Äaiferjeit befonberS jugängltch mar. 9cun

mar mit baS öefte, maS jene 3C^ überhaupt tjinterlaffen tjat, bie

gefefjgeberifdje ©eftaltung beS franjöfifajen bürgerlichen SRechteS,

$anbel8red)te3 unb ©trafrechtes, beS fttoiU unb ©trafprojeffeS —
„les cinq codes (Napol«k>n)a — gerabe ben 0l^einfartbert ju ©ute

gefommen unb ermatten geblieben. £>ie beften Suriften unb angefehenften

potitifchen ©dtjriftftetter beS ©rofeherjogthumS Reffen, mie 5. 95.

Heinrich oon ©agern, ©laubrech u. H.*), feierten baS urfprüng*

lieh öon ocm fwmben Eroberer aufgebrungene 9Red)t als ba$ i)öd))t?

©ut 9Rf)einf>effen$.

•) 3- »B*« Robert ». SRoIjl, ©efdjidjte unb fiittetotur bcr Staat8ixnfTenfcf>aficn,

«b. 2 6. 383.
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3n feiner trefflidjen Slblrnnblung „$er erfte preufcifdje 93er*

faffung«fampf in ^reufeen (1815—1828)" t)at §einrid) üon fcreitfdjfe*)

eine lebenbige ©tfjUberung ton ben (Stimmungen in ben preufeif<f)en

Nfjeinlanben im erften Sa^rje^nt ber preufeifdjen Negierung entworfen.

SSenn wir ba lefen, ba§ ber waefere Sanbwirtf) ©djwarj im 3at)re 1816

üon Noblen 5 au« melbete: „Äein üflenfd) ift mefjr bjer, ber nic&t ©Ott

auf ben Änieen banfen mürbe, wenn ba« Sanb wieber unter fran*

äölifdjer Söotmäßigfeit ftänbe", fo fönnen wir un« feiert üorfteHen,

welche politifd)e Stimmung unb ©taatSgefinnung in N&einljeffen

ba mal« üorfjerrfdjte unb SBamberger« Änaben* unb Sernjaljre umgab.

„2)ie alten Seute" fd)rei6t er mir felbft — „nährten mit ben

<£rjat)lungen oon 1793—1815 bie ü6eratt nod) feljr rege ©ewunberung

für bie ©rofjtljaten b*r franjöfifdjen Nepublif unb be« Empire. Unb

bie befannten §iftorien ber furfürftlidjen SSert^eibigung üon SNainj

unb ber Äofafen üon 1814 repräfentirten bamal« ben $urd)fdjmtt

ber ©ümpatf)ie für bie beutfäe Nationalität. 3d) erinnere mid) nodj

beutlid) ber Neüolution oon 1830, wie bie Veteranen be« (Smpire in«

§au« famen unb frotylodenb bie SRücffct)r ber grofjen Nation Oer*

fünbeten. Sa« (Safe«' SNemoiren mürben mit Nünning gelefen, ntd^t

bezweifelt, bafe Napoleon bei SBaterloo üerratfjen unb fdjlie&lidj oon

bem Ungeheuer §ubfon Sowe oergiftet worben. Nod) lebhaft erinnere

id) mid), wie id) 1831, als achtjähriger Sunge, mid) freute, bafc ber

©eneral Siebitfdj, ber geinb ber ^ßolen, an ber (Spolera ftarö, ma«

mir üon meiner «Kutter eine Ohrfeige eintrug, „weil man über feine«

9Kenfd>en £ob fidj freuen foüe\ unb wie empört id) gegen bie

Sßreufjen war, welche bie für bie Sßolen gerupfte (£f)arpie an ber

©renje fonftejirt Ratten, £>ie SNarfeiUaife unb ba« ^olenlieb waren

unfere 93olf«f)ü,mnen, benen ba« ^ambadjer fteft al« Dritte unb üierte

nod) bie Sieber beifügte:

Saqerlanb, ind ©eroeljr,

Subtotg, ber gilt ntd>t me$r.

unb:

dürften junt Sanb hinauf,

3efrt ge$« jum Böltcrf^moue!"

*) ^reufc. 3abriu$er, SRärj 1872, ©. 813 fg. Später a&gebrutft in SrettfäfeS

„^olitifaen «uffätfen", Selpaig, 0»|el.
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©o fat) e3 in bem Stopfe eine« 6cga6ten beutfetjen T^etn^cffifc^cn

Knaben aus um baS 3at)r 1830. Sa, man barf fagen: in bem

$opfe fefjr öteler bamaligen fteutfdjen, bic fidj für bic ©ebilbetften

unb gortgefdjrittenften hielten unb e8 tljeitmeife aud) toirfticlj maren.

$ie grofce ÜHefjrfjeit fung mit betounbernbcm SeifaH an ben tjeimatf)*

lofen ©djmäfyungen SBörneS unb §eine3 roiber ©eutfdjlanb unb bic

$eutfdjen. 2>ie £eit unb 9ttänner bct beutfcfjen $reif)eit3friege

öerf)öf)nen, galt für baS 3c^en gereifter poütifc^er 2Seiät)eit. Unb

ber §effen*$armftäbter unb SR^etnt)cffe feilte nicf)t einmal bie naioe

©lücffeligfeit, weldtje bamatS faft allen „©taaten" ©fibtoeftbeutfcr)lanbS

erblühte: ben „93erfaffung3fampf" unb bie großen SSett)anMungen ber

beiben Kammern be« engeren 93aterlanbe3 für bie anbredjenbe

3Worgenrötr;e einer fdjöneren B^nf* Ratten ju bürfen. $enn in

£armftabt mürbe feinegmegS um unüeräu&erlidje 2Ren[dt)enredjte unb

nnbere l}öd)fte Sbeale be3 ©rbfreifeS geftrttten, fonbern nur um
„lumpige" gmet SWillionen ©ulben, meldte ber 1830 ©roBfjerjog

geworbene Submig II. als Äronprinj an ©djulben aufgeborgt (mite,

unb roeldje bie getreuen ©tänbe mit nidjten jaf)len mofiten. tiefer

SBefdjlufc unb ein Sßroteft gegen bie reaftionären ©unbe36efct)lüffe »on

1832 bilbeten übrigen« bie äu&erfte Sfraftanftrengung ber ljejfifdjcn

Dppofition. £)enn fdjon 1834, nadj einer jmeimaligen Cammer*

auflöfung, erlangte bie ^Regierung eine unterwürfige SWefyrfyeit.

ßubmig ©amberger bejog 1842, alfo in bem für bie bamalige

3eit ungetoöfjnlid) reifen Älter üon faft 19 Satjren, bie ßanbeS*

uniüerfität ©iefeen. ©eine Äinber* unb @d)uljaf)re Ratten bei it)m

feine befonberen Talente t»erratf)en. dagegen lenfte er in ben mittleren

klaffen be$ ©tomnaftumä, al3 er 14 bis 15 3af)re jaulte, juerft bie

öufmerffamfeit unb ba8 Sob ber Setjrer auf fidt) burd) bie ©igen*

t§ümtia)feit unb §rud)tbarfeit feiner fjalb finblidtjen, f)alb ernftljaften

<S et) riffteUcrci , toeldje ©elegentjeitsftücfe, ftnitteloerfe unb ©djutauffajje

nactj Suft unb Saune mit ßeidjttcjfeit ftfiuf- ©leidjjeitig ermadt)te in

il)m — ict) folge audj t)ier feinen eigenen, mir übergebenen Huf'

Zeichnungen — ber ©inn ju be[cr)aulidt)em (Singetjen in ba3 innere

$)enfleben; immer mächtiger ertuud)3 u)m baö iÖebürfnt§ nact)

religiöfer unb pf>ilofopf)ifdjer ©rfenntnijj, baS er alä einen fet>r aud*

gefprodjenen SBiffenSbrang jur Uniüerfität braute, jugleid) mit leb*
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haftem Sntereffe für bie ^ßolitif , im alltäglichen unb roiffenfcfjaftltdjen ©inne

be8 SßorteS. 2Säf)rcnb $ßJ)Uofopf)ie unb Sßolttif folc^ergeftatt auf bcr Uni«

oerfität neben ber fadjmäfeig betriebenen 9ftecr)t$toiffenfd&aft tt)m $eit unb

Äräfte mit 93efct)lag belegten, jog ifm ber (Srnft feiner ©tubien unb fein

©onberroefen ab oom SerbinbungSleben ber Stubenten, beffen unphilofo*

p^ifc^e unb noch oiel met)r unpolitifcfce 9Rict)tung an ber bamalS etroa3

rohen Umoerfität ©iefeen it)n mit Slbfdjeu gegen ba3 ÄorpSleben erfüllte.

9tn ben beutfehen ^ochfdjulen ftanb bamalä bie nacr)fyegclifer)e

SRidjtung auf tt)rer $öt)e, unb Samberger mürbe fofort in fie hinein*

gejogen. Sßeit met)r 9tat)rung für feinen ©eift unb feine ptnlofopfufcfje

politifcr)e SHidjtung, namentlich unter ben ©tubiengenoffen, fanb er

inbeffen, ald er 1843 nach #eibelberg fidj manbte. Unter feiner

SJZitmirfung tt)at fid) r)ter eine freie ftubentifc^e ^Bereinigung „SBaU

fyatla" auf, meldjer eine grofje ^n^atjt Jünglinge angehörte, benen

* Starnberger fpäter auf feinen politifdjen SBegen mieber t)öufig be*

gegnete, unb beren tarnen aud) allgemein betannt mürben. 3dj

nenne nur: $arl begibt, Sent, ^rtebrict) Äapp, ben babifetjen SReoo«

lutionär ^(orian ÜHörbeS, 2Bitf)elm ©enaft unb ben fpäteren Hamburger

Senator SBerömann. ©elbfiüerftanblicrj marb allmählich bie fran£Öfifd)e

ftrabition abgelegt unb ba8 beutfe^e roiffenft^aftlic^e Seben Sftittel*

punft ber Hnfdjauungen unb ©eftrebungen Starnbergers unb feiner

greunbe. 2)och in ber Sßolitif unb ma3 baju gehörte, galt it)m bie

3nfpiration beä Sßarifer „National" immer nodj als Starbilb. @in

Ic^ted ©emefter in (Böttingen (1845) marb ftrengen panbeftifttfdjen

©tubien unb ber erften Sefanntfchaft mit ©pinojaS SBerfen gemibmet,

bie Samberger bis batjin nur aus gerichtlichen ©arfteßungen ber

s
$f)tlofopf)ie gefannt hatte. Böttingen mar it)m bie eigentliche ©ct)utc

beS $leifceS unb ©tubirenS, unb ba£ bafelbft eingeleitete Seben mürbe

aut^ fortgefefct, als er, nadjbem er im grfihjatjr 1845 $)oftor

beiber Siechte gemorben mar, als Hilfsarbeiter auf ber Staubet beS

SlppeUtjofeS in 3Rain& unb bann jur „©tage" bei einem Slböofaten in

2Jiain$ mit ber Vorbereitung $u feiner praftifc^en SluSbilbung be-

fcfjaftigt mar. $enn neben fran$öfifchem Stecht unb rljeimfdjem S5er*

fahren mürben noch ungelefene $c)tlofopt)en r namentlich mieber ©pino$a,

eifrig burchforfcht; unb ju aHebem gefeilte fich jefct noch eine it)m

ganj neue SBiffenfdjaft, bie SBolfSmirthfchaft.
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S>tc Ic^terc feffette nun für mehrere Satjre feine 3ntereffe unb

feinen Steife am meiften. „Sitte englifcrjen unb franjoftfcljen ©tifter

ber Dolf3roirthfcr)aftlid)en ©deuten" — ftreibt er mir felbft

„mürben Dorgenommen unb baneben bie eben in ©djroung fommenben

fojialen %f)toxkn mit (£ifer unb 9lnbacf)t aufgenommen. 3n biefe

brei befdjaulid)en Safjre Don 1845 big 1848, roärjrenb beren audj baö

praftifdje ©taatöcramen im franjöfifc^en SRecfjt beftanben mürbe, fällt

bie enge Sefanntfdjaft mit ©pinoja, Qobbei, £ume, Sode, 9lb. ©mttl),

SRicarbo, ©aö, Slug. ©lanqin, %t. Saftiat; nid)t minber mürben

©t. ©imon, Sßroubfion, ^ourrier ejjerpirt."

SBte e3 möglich mürbe, bem argroöfynijdjen barmtjeffifdjen

©taatsbienfte fo Diel $eit für bie 9Solfömirtl)fd)aft abzumüßigen, bafür

gab mir Starnberger folgenbe glaubhafte (Srflärung: „Sebeämal, menn

idj auf ein neueä $lmt fommanbirt mürbe, entfaltete id) einen fannU

balifdjen unb @ifer. 3d> mar früt) ber (Srrfte unb fpät ber •

Sefcte auf bem Sßoften, übernahm bie meifioerroidelten Sßacrjforfdjungen

unb oerrtdjtete babei nodj alle ^>anblangerarbett, meldte ben Slnbercn

ju niebrig mar, mit möndjifdjer 2)emutf). SBätjrenb fotdjer üßa&en

ber ©runb ju einem guten S3orurtt)ei( gelegt mürbe, fam man in Der*

traulichere 33erüfjrung mit ben SSorgefefcten u.
f. m. „&ber mitten in

bie£ ©tubienleben ber Q\\tüd$m)Qtn\)zit, roelctjeS bem ©onberbunbs*

frieg in ber ©djroetj nur Don ferne eine ftiHe £fjeilnaf)me roibmen

tonnte, fiel bie Sombe ber $ebruarreDolution."

2Bie fie einfdjtug unb jünbete, t|at Dornberger an einer

anberen ©teile*) unter bem £itet: „?lu§ grünen Ziagen" gefdnlbert.

@r trägt bort jroar bie eigenen (Srlebniffe als bie ©rjätjlung „eines

jüngft Derftorbenen greunbeS, beS ftreiäridjterS $8. auS 2Jc\, ma^renb

feiner legten Shanfljeit" Dor. Allein ba biefer feiige SfreiSridjter fdt)on

auf ber feiten ©eite JU ber Slnfcfjauung gelangt: bafe man „bei

einer föüdfeljr inö SSaterlanb nadj jmanjigjäliriger Trennung nichts

ffirjlt, ald bafe man in ber ßmiferjenjeit brei 3Jcal ober metjr geftorben

ift — unb bie Slnberen erft!" fo ift, ganj abgelesen Don anberen

©rünben, roie j. 23. perföntidjen Sleujjerungen öambergerS, roof)l

geftattet, biefe 28aljrnet)mung einem 9Wanne jujufdjreiben, ber eine.

*) $n bem 1S69 non 3ul. Sloben&erg herausgegebenen „Salon", ©. 163 fg.
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günfiigcre Gelegenheit hatte, ©tubien über bie SBirfungen einer jmanjig*

jährigen Slbmefenheit öon ber §eimatf) ju machen, als bieS ben et)e*

maligen beutfdjen Preisrichtern in ber Siegel belieben fear.

$ie Shinbe öon ber Sßarifer gebruarrebolution alfo erreichte

unfern Pfeubo*ÄreiSrichter in fceibelberg, mo er nad) breijährigetn

$^i(ifterium — aud) baS ftimmt genau mit Starnbergers ßebenSgang

— n>ieber einmal ben beiben intimften greunben ber $oajfchute bie

£anb brüefte, unb an ihrer Seite „aus bem föcoier ber fonjeptgrauen

PrajiS ^inaufi'tieg in bie f)of)e ©pt)ärc ber grünen £f)eorie, um über

ber $)inge lefcte ©rfinbe mit ihnen ju reben." (Sr fifct einfam in

&eibelberg bei ber Sampe, in ber genfternifdje, unb lieft im SabaniS,

Rapport sur le Physique et le moral. 2)a ruft« Don unten : „Söiffen

©ie fdjon?" — „2BaS?" — „3n Paris SRepublif. Pein ©djer*.

@S ftefjt im Sournal." 5)en (SabaniS f)at Samberger erft im 3a()re

1852 in ®enf ju v£nbe gelefen, baS Journal bagegen fofort. 3f)m,

„ber als ftiUer Verehrer ber Gottheit iKeoolution herangemachfen, mar

$u 9J?utf)e mie bem Pinbe, bem bie gütige gee beS SttürdjenS leibhaftig

toor bie S(ugen träte, im lichtblauen ©emanbe, im golbenen Qaax,

unb begtücfenb mit aßen erbenttidjen ©aben. $)aran Ratten mir nie

gebadjt, bafc bie SRepublif in ^ranfreidj je mieber erftehen mürbe,

benn eS märe ju fdjön geroefen. S)er Hbftanb gar $roifchen unferem

3beenfreife unb bem feftgemurjelten Regiment ber deinen beutfdjen

Potentaten friert fo unmefebar, bafj mir nodj ötcl roeniger barau

bauten, biefe Ptuft ju §aufe ju überfpringen."

£)ie erfte $f)at Sambergers — mir laffen ben tobten Preisrichter

nun ganj bei ©eite — nad) ber grofjen Äunbe beftanb barin, bafj

er auf bie ©trafje tjinunterftürjte. „Sie mar ftitt unb einfam. Stteun

Uf)r mar oorüber, unb bie Staden glitten ju einem SRinnftcintoc^c

heraus unb jum anberen hinein, als menn fiubroig ^ß^tttpp noch in

ben $uilerien fäfje." Starnberger fühlt fid} öon einer unbänbigen

fiuft erfaßt, „Semanben ju umarmen, ftber men? 2)ie $reunbe

maren nicht aufzutreiben." @r eilt auf baS „SRufeum". £ter „erbit*

tertfter Politiker SBortmedjfel mit bem alten profeffor 3-" (wahr*

fdjeinlich ift 3öpfl gemeint) „über bie ^cbruarreöolution, ^ranjofen,

SouiS $h^ipP' ®corge ©anb, fiorb ö^ron unb noch DieleS Slnbere",

welchen „$)iSput" Samberger „bei fteigenber Ereiferung in hehrem
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Digfont unb fadelfeuerroth im ©eftdtjt" führt, bis $rofeffor 3„
„erfcfjrecft oon meinem SBortfchioatt, unb befliffen mich ju öerachten,

einen breitränbrigen £ut öom §afen nimmt unb fopffchüttelnb $ur

%fyür h™auaffreitet; unb jmei $orp3burfcf)en oon ben Sßeftptjalen,

mährenb fie ©illarb fpielten, mit oertounberten ©liefen burch il)re

SörtUcn quer auf mief) herüberfchauten, mit ©liefen, bie fragten, mad

ber 9flenfch benn noct) an Freiheit beget)ren fönne, feitbem e3 erlaubt

fei, grün*meiB*fc^marje ©änber auf offener ©tra§e über ber ©ruft

ju tragen?"

(Snblidt) blieb tf)m „nieberträdjtiger Söeife nicf>t3 übrig, als fict)

inS ©ett ju legen, mie in anberen dächten. Der eine ber greunbe

lag fdfjon im ©ett, ber anbere ejjerpirte ©djnaubertö ©rläuterungcn

beS Sef)nrecht8 bei einer flimperfleinen ©tubirlampe." Da ptafct ©am*
berger unter fte hinein mit ben SSorten: „Äinber, mir müffen bie

Slepublif umarmen, mir müffen nach SßariS, 3t)t müfjt mit." Das
war nun allerbingS fd)on aus fdjnöben finanjiellen S^ücffic^ten unb

©rünben ein Ding ber Unmögttdjfett. Slber ber ©ermittclungSöor*

fcf)tag ©ambergerS, nach ©trajjburg ju reifen, roirb oon ben arglofen

norbbeutfdjen ftreunben, bie noct) roenig öertraut »aren mit ber

©pradje, ©eferjid^te unb ©egenroart granfrei<f)£, als baS geringere

Uebel, angenommen, unb oermittelft einer Anleihe bei einem österlichen

^reunbe ©ambergerS auef) ausgeführt. 3Kan reift alfo nadj ©trajjburg.

DaS Äteeblatt mirb nun in bem ©tubentenoiertel oon ©trafeburg,

im Caf6 Suisse, mit Jpilfe ber aQjeit bereiten franjöfifdjen (Sin*

bilbungSfraft, als „Deputation ber Unioerfitöt ^eibetberg, ja ber

beutfdjen §ocf)fcf)uten inSgefammt betrachtet, meiere abgefanbt morben

fei, um bie ©tubenten ber Untoerfitftt ©trajjburg jur §erfteü*ung ber

Sftepublif ju beglficfmünfctjen." Dtefe „Deputation" wirb an bem

nämlichen Slbenb noch »on bem DfftjterforpS ber SRationalgarbe

empfangen unb gefeiert, ©amberger rebet rothe SReben, unb bie

beflagenSmerthen Bommern tragen bei aflebem ein höchft trübfeltgeä

©eficht jur ©djau. ©nblicfj entrinnen bie Drei bei Stacht unb ftebel,.

um nicht am nädjften Sage als „©ertreter ber beutfehen Nation" in

ber grofeen greiheitÄbaumSprojeffton mit einherjiehen ju müffen unb

fo, furj oor bem ©jamen ber SRorbbeutfchen, eine unerwünfehte

Popularität ju erlangen.
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9Gun, auf ber $eimreife in föaftatt gar bie beglücfenbe Kunbe,

in Karlsruhe fei föeootution ausgebrochen. Sllfo nach Karlsruhe! —
Jpier aber empfangt fie, ju Starnbergers großem ©erbrufe, ber übtirfje

tieffte SanbeSfriebe, unb eine am folgenben $age anberaumte SBoIfS*

öerfammlung get)t fogar mit tfjatfädjlidjen Stemeifen rfihrenbfter

Sotjatttftt auSeinanber, unb gtuar obwohl ber Kellner beS Rotels Oer*

fiebert hatte, bafe „Otel frembeS SSolf in ber ©tabt fei, §anbtoerfS*

burfdjen au« ber ©cfjweij, gefährliche flttenfdjen, bie feinen gangen

©d)uh am gufe haben; einige follen fiel) fogar mit Starrifaben Oer*

feijen tyaben." SDcrfelbe $uoerIäfftge ßeitgenoffe wufjte freilich and)

ju erjä^en, in ©trajjburg feien fämmtliche Säben auSgeplünbert

worben unb SllleS fchroimme im Stlute.

Stei ber 9flürffct)r beS Kleeblattes naef) §etbelberg offenbart fia)

ber revolutionäre HnftecfungSftoff in bem gerücf)tmeife erzählten 93or*

haben, am folgenben Hbenb alle Suben unb namentlich bie Kleiber*

hänbler tobt gu fdjlagen, weit fie un berechtigter SBeife ben ©cf>neibern

baS örob oom äflunbe roegftäfjten. Starnberger bewaffnet fidt) bem*

gemäfj jum ©ctjufce ber bebrohten $röbler mit einer erborgten Sßiftole,

^Suloer unb SBtet — wirb aber nun fofort oor ben Amtmann gelaben

unb angewiefen, $eibelberg mit bem näcfjften 3uÖe norbwärts ju

öerlaffen. SltteS Sßroteftiren, aller Unwille Starnbergers über bie Oer*

fet)rte Huffaffung feiner SSolfSbemaffnung ift oergebltch, unb er be*

fchliefet feierlich, wie auch $ecfer fpäter: „bafj bie« ©efct)Iecf)t

.bieffeitS unb jenfeitS ber Revolution verloren fei". SllS er t)eimfam,

fahen it)n bie ©einen befrembtidj an; benn ein ©rief aus granffurt

t)atte ihnen Oor jmei ©tunben gemelbet: ihr ©ot)n ftetje in Stäben

an ber ©pifce berer, bie ba „feilen " wollten!

$a 5D?enfchen unb Qtxtm am beften aus folgen „StugenblicfS*

bitbem" erfannt werben, fo ftnb wir eingehenber biefer ©d)tlberung

gefolgt. 9cach SWainj jurüefgefehrt, fuchte Starnberger Übrigend burdj

nichts ben ungünfttgen Seumunb ju jerftören, welchen ber $ranffurter

Strief über feine politifdjen $Trtftdt)text oerbreitet hatte. 3m ©egenttjeil,

er warb ftänbiger Stefudjer ber ftürmifdjen StolfSoerfammlungen im

„SBolfSecf", wo bie beutfehe SRepublif — nach bem Hftufter ber fran*

jöfifchen oon 1792 — längft als baS einjig erftrebenSWerthe $\tl ieoe^

anftänbigen fceutfehen anerfannt war. £ier fyelt Starnberger feine
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Jungfernrebe, ein r^ctorifd^cö SerbammungSurtf) ei t gegen SRobert

531um unb granj SRaöeaur. unb beren „totet ju gemä&igte" Haltung.

3um Sßorparlament ging Starnberger nadj granffurt, um ben 93er*

f)anblungen als £örer Beizuwohnen. 3n gemtffem Sinne fjatte er

oon feinem bamaUgen Stanbpunfte aus baS $utreffenbe SPorgefüfjl,

bat* ber beutfajen SReoolution bie $r)aten fefjten mürben. Unb mit

ganj richtigem 931itf „gab er bie SBemegung innerlich auf", als nad)

bem 18. SKärj Don ©erlin bie Stunbe fam: ber Äönig Ijabe fid) mit

bem Söolfe oerföfynt; ber £f)ron fei atfo ftef)en geblieben.

3n ben erften ÜWärjtagen fmtte aud) baS „fyefftfdje SSotJ" feine

„Siege errungen", t)atte ber SanbeSoater „91HeS bemilligt". 3n einer

gvofjen SBolfS&erfammtung im $ofe beS ehemals furfürftlidjen SdjloffcS

— meldje in ber Erinnerung beS SßolfeS oon 3Hain$ nod) lange fort*

lebte — betrat ©amberger, Oöflig unbefannt, bie 9?ebnerbüf)ne, unb

fein urroüdjfiger unb ferfer 9iabifaliSmuS pflüdte in biefer altjafobi«

nifdjen ©coölferung bie Sorbeeren beS $ageS. $on jener Stunbe

an erfreute er ftdj allgemeiner 93oIfStl)ümlid)feit. freilich Imtte if)tn

bie ÜRatur menig jum SBolfSrebncr »erliefen, ©eine — aud) in

fpäteren Sauren nodj — fdjmalbrüi'tige, etmaS borgebeugte ©eftalt,

feine bamalS nod) nid)t genügenb auSgemeitete unb bei erregtem

^SattjoS in ^ö^eren $)isfant umfd)lagenbe Stimme, beren lieber«

anftrengung feine Sungen mieberfjolt bis jum ©lutauSmurf rcijte,

mar jur ©eroältigung oon SDfaffenoerfammlungen menig geeignet.

916er ber feurige (Seift ber Stcoolution, ber unmittelbare $unfe beS

©ebantenS, ber als Äinb beS klugen blids in luftigen ober ergreifenben

SRebeformen ifjm über bie ßippen fprang jum Df)r ber $örer, bie

©lutf) ber ©egeifterung unb lleber$eugung, meldte aQmar)ttc^ ben

merfroürbig burd)fid)tig*feinen Seint beS föebnerS mit einem fteuer*

fdjein überflog, ber nod) nie! rötfjer ju nennen mar, als fein §aupt*

unb ©artfjaar, baS in Sugenbtagen unleugbar in biefe bemorratifdje

^arbe gefinnungStfidjtig f)ineinfd»mmerte — furj, ber jum §erjen

bringenbe Slang beS ^aturlauleS, ber feinen 9?eben anhaftete, Oer*

ftf)affte if)m aud) bei ben Safobinem beS fouoeränen SSolfeS oon

HWainj munberbareS Slnfefjen unb anbädjtigeS ©ef)ör.

2)a biefe SHubtf)ätigfeit unb #lubbeliebtf)ett fid) inbeffen mit ben

*ßflid)ten unb ber Strebfamfeit eines gro&ljeräogltdj Ijeffifd&en SRtd)terS
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nocf) meit meniger üertrug, als ba« jeitraubenbe ©tubium in ©pinoja

unb fammtltd)en Sflationalöfonomen, fo griff Starnberger nun aud)

berufsmäßig jur gebet beS Sournaliften, übernahm neben ftatl Sölfa>

bie güfjrung ber 2Rainjer 3eitu«9 "ni) leitartifelte £ag für Sag auS

notier ©ruft, einenget! beS Saures 1848 oerbradjte er als Sericf)t*

erftatter im granffurter Parlament, roo er bie $Befanntfcf)aft ber be*

bcutenbften SWänner ber Sinfen machte. (Sr mofjnte mit bem

?lbgeorbneten für SRainj, im nämlid&en §aufe. $lm engften aber

fdjlofe fid) Starnberger an bie Slbgeorbneten Mrnolb SRuge unb 3uliuS

gröbel an, beren p^tlofopfjifc^c SRictjtung if)n befonberS anjog. ©eine

enge $reunbfdjaft mit SRuge Ijat fid) oon ba ob bis ju SRugeS $ob

aud) ungetrübt erhalten, jumal ba SRuge befanntlid) ben ©egen ber

grofecn Ummanblung in 2)eutfd)lanb nad) 1866 gleidjfallS rütf^altloS

anerlannte.

§lls mäf>renb ber Söiener Dftoberreoolution ber beutfdj*bento*

fratifdje Äongrefe in Berlin tagte, mürbe Samberger, nad) ®. geinS

Siücftritt, jum ^ßräfibenten beffelben gemäht. ^Ratür(tcr) mar er

mäfjrenb ber Subelmonate ber SReoolution ein fef)r geübter unb be*

liebter SBolfSrebner geworben unb fjatte namentlid) im Organiftrcn

oon Vereinen unb im Seieben beS politifdjen ©tnnS in ber ganzen

SÜiainjer Okgenb teblid) ba* ©einige getfjan. SBirflid) ftammt auS

jener 3C^ un0 üon Starnbergers Agitation t)er ber rege ®eift für

politifdjeS fieben in ber Sanbbeüölferung 9lr)eint)e[fcu8-

©oldje SSerbienfte burften ©eitenS beS „93olfeS" nidjt unbelofynt

bleiben, ©er SWainjer Slbgeorbnete 3*$ ^atte fe ^n SDfanbat fcr)on

niebergelegt, ef)e ber Stumpf beS beutfdjen Parlaments oon granf-

furt nad) ©tuttgart überfiebelte. 3)ie t)effifd)e Regierung rüfyrte ftcf>

nid)t im ©eringften, eine S'Jadjmafjl für ben auSgefdjiebenen 9lbg. 3ifc

oornet)men $u laffen, unb baS Parlament mar bereits „gefperrt", als

baS fouoeräne Solf oon SKainj Starnberger an ©teile oon 3*6 mahlte.

3)ie Elften biefer redjtlid) fef)r jmeifelfjaften SSaf)l, ju beren Prüfung

eS in fyolge ber Ungunft ber 3$erl)ältniffe glücfüd)er Söeife nie fam,

lagen mit in bem „2lrd)io", baS ber lefcte Sßräfibent beS Stumpf*

Parlaments, Dr. 2öme*£albe, als SRetdjSfletnob mit fid) in partibus

infidelium fyerumfüfjrte. Snbeffen maren eS meniger red)tltd)e S3e*

benfen, mela^e ben neuen Slbgeorbneten für 9J?ainj abhielten, feinen
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©ifc in (Stuttgart einzunehmen. Vielmehr mar er bereits mit ßifc

unter bie Häuptlinge be« tofätjifchen $lufftanbe8 gegangen, bem er

eine organifirte $ilf«ftreitmacht juführte. (£r fefcte feine Hoffnung

auf biefe (Erhebung unb nahm an if)r nur %f)tii, um ju tt)un, roa«

it)m bamat« alä ©djulbigfett bei einem testen Vcrfudt) erfchien. liefen

^Soften im $etbe mit bem gefaljrlofen ©ifee ju Stuttgart ju »er*

tauften, erfchien if)m roenig muthbofl, unb fo ^arrte er benn au«

biö autefct.

2)er Verlauf be« pfäljtfchen unb babifdjen 9lufftanbe« öom $rüf)*

jähr unb ©ommer 1849 ift befannt; mir befifeen oon allen ©eiten

tntereffante ©chilberungen barüber. diejenigen ber $ül)rer ber Stuf*

ftänbifchen finb natürlich mit ben ^erfömmü^en Ausfällen gegen alle

übrigen gurret unb „©enerale" ber SReoolutionSarmee gcmürjt, gerabe

fo, roie bie öerfduebenen „ÄriegSgefRichten" bei franjöfiftfjen (Generale

ber 9Retoublit oon 1870/71. 2tm (£nbe aller biefer 2)arftellungen roirb

bann bem fiaunenben Sefer ber Äriegäplan enthüllt, melier bie 3He*

publiE unfehlbar jum ©iege geführt höben mürbe, menn nicht ber

Sßeib ober bie ^or^eit ber 3ei*Öenoffen f° öerblenbet gemefen wäre,

ber 2Beltgefdjicf)te einen anberen ©ang ju geben. 2lud) Subtüig

Starnberger tyat feine furje friegerifche £aufbaf>n gefdjilbert unter bem

Xitel: „(Srlebniffe au« ber päljer (Erhebung" (Siterarifc^e «nftalt,

granffurt, ©ommer 1849). 2lber biefe Slufjeichnungen unterfdjeiben

fidt> feljr öortl)eitr)aft oon ben übrigen gleichartigen Veröffentlichungen,

©ie finb fchonungälo« offen. @ie enthüllen ohne allen SRücft)alt unb

ohne jebe «Schönfärberei bie fdjmad)e unb bie ftarfe ©eite biefer (Sr*

hebung unb ihre« Verlaufe«*) unb haben in golge beffen Starnberger

mannen Vorwurf ber Äamöfgenoffen oon e^ebem jugejogen. (Er tyat

aber biefe Veröffentlichung nie bereut.

2)er ©etheiligung Vamberger« am Hufftanbe in ber «ßfatj folgte

übrigen« bie ©träfe auf bem gujje — menigften« auf bem fo ge*

bulbigen Rapiere. 2)er $lfftfenf)of in bem ba^erifch*pfäljifa)en 3»ei*

brüefen oerurtheilte ir)rt in contumaciam jum £obe. 2)a« tyimatf)*

Xict)c Reffen begnügte fidt> bamit, fech« bis ad)t 3ahre 3udfönu8 hinter

*) 3n meinem SBerfe „Xte beutfae Äeoolutüm 1848/49" fcobe ift eine %n^l
fe$r intereffanter »efenntniffe »amberfler« auS biefer ©$rift roörtli$ mitgettjeitt, 6. 416 fg.
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bem Flüchtling brcin ju erlernten, unb aufeerbem jmei 3af)re ©e*

fängnifc Wegen einer bei ber $obtenfeier föobert &lumS in SRoinj im

SRobember 1848 Don ihm gehaltenen Siebe, bezüglich melier Sam*
berger bie SJJögtichfeit, ben Äaifer bon Defterretdj beleibigt ju haben,

fpäter nicht mehr in Äbrebe fteUte. „$)a ich mich mit biefen beiben

befreunbeten ^Regierungen niemals barüber einigen fonnte, toelc^e

biefer ©trafen unb mann fie ootlftrecft werben füllten, erjäfjtte ©am*
berger jwanjig Sahre fpäter und, feinen ftoüegen Dorn 3»ü^)ar(ament

bei einem berliner fJfraCtiondbtner, „fo wählte ich eine SRittelftrafe

unb oerurtheilte muh felbft ju 14 Stohren — 93anff>auS".

Slber fo weit mar er jefct noch lange nicht. SSom Sult bis

Dftober 1849 führte er oielmehr ein unfteteS glüchtlingSmanberleben

in 3"r^» ®ern uno ®en f- ^n Söaoern bei 93ern, im ©tabbadjfdjen

©rjiehungSinftitute, in bem idj oom 2Wai 1849 bis £erbft 1856 auf«

touchS unb (ernte, madjte id) Dornbergers erfte ©efanntfdjaft. SBon

©enf reifte er im Dftober 1849 nacf) Sonbon, um bort ben ent*

fcfjeibenben (£ntfd)ht§ über feine 3u^unf^ hü faffcn - tfaf* ^croifa)

mar biefer (5ntfct)IuB ju nennen, aber entfc^eibenb foHte er bennocf)

nicht fein. Dornberger ging nämlich jefct aßen SrnfteS baran, ft<j^

jum ©tntritt in bie engtifdje SRechtSprajiS borjubereiten , ftubirte

ju bem @nbe einige Monate lang auf ber 3uriftenbibliotf)ef beS

inner temple engtifc^e SRechtSmiffenfchaft unb befudjte bie ©eridjtS*

f)öfe. StUein auch auf biefer Dahn fehrte er balb wteber um; weniger

beShalb, weit lange 3a^re mfihfeliger unb oerbienft* mie genufjlofer

Arbeit ju burdjlaufen waren, ehe er and 3^ gelangen fonnte, als

oielmehr in ber richtigen Ueber^eugung, bajj ihm bie 9Jiöglicf)feit, ju

einer unabhängigen Sebenäftettung ju gelangen, auf biefem Sege

immer unfidtjer unb im weiten ^elbe bleiben werbe.

„9cach mannen fdjweren Sagen unb Debenfen" — fdjreibt er

mir — „entfdjlofj ich mich, ein rafdjer jum $kk führenbeS §anb*

werf ju erlernen, fcf>nitt eines StforgenS meinen $lüchtlingSbart ab

unb ging auf ein Danffomptoir ber (Sitb, wo mir öerwanbtfchafttiche

SBer^ättntffe baS Anfangs unb lange noch red)t fyaxtz SehrlingSleben

leichter $u machen geeignet waren. @S ift fc^tuer, mit 25 Satten

noch einmal oon üorn anzufangen, namentlich wenn man ben ©tolj

beS beutfehen ©tubierten gegenüber bem §anblungSbiener fyat. SBenn
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etmaS gut mar an ber ©djule be8 SebenS, bic idf) burd)gemad)t, fo

war e§ bie ©rfaf)rung, bafj in einem mofjlorganifirten ÄaufmannSgetjirn

nidjt unebtere £f)ätigfetten bot ftd) gef>en unb nidjt unbebeutenbereS

SBiffen gefammett wirb, aU in bem ©ef)irn eine« ©ete^rten. $anb«

roerfer giebt e8 in ben öier gafultäten aud) genug."

Sn Sonbon blieb Starnberger bi§ 1850 unb ftebcftc bann nadj

Sntroerpen über, wo er feine fie^rjeit fortfefcte unb nad) einem 3af)re

beenbet f)atte. 3U ®nDe oeS ©ommerS 1851 bega6 er fid) nad)

Slmfterbam, um fic§ mit ber ©prad)e unb ben $anbel3gebräudjen

$oHanb3 befannt gu madjen, unb im Jperbft beffelben 3af)re3 etabttrte

er fttfj felbftänbig in SRotterbam unter feiner eigenen $irma. $)tefe3

©efdjäft betrieb er 5tnei 3af)re lang, bis im Dftober 1853 tf)m ©e*

legenfjeit geboten mürbe, in ba§ Sßarifer 93anffjau3 feiner $8erroanbtcn

einzutreten, ©eine Äenntnifc beS fran^öfifd^en $Recf)t3 unb bcr fron*

jöfifajen ©pradje matten if)m leicht, ftd) in bie neuen *Berf)ä(tniffe

51t finben, unb fo f)at er benn in ber £fmt oierje^n Starre lang

biefeä ©efdjäft tf)eÜ3 allein, t^ettö in ©efettfctyaft mit Hnbereit

geleitet.

„3Mc ©dfjilberung biefer oierjetjn 3af)re
w — ftfjreibt er mir —

„mürbe einen 93anb SRemoiren madjen. 2luf ber einen «Seite in einem

grojjen 2BeItgefd)äft, baä an allen grofjen ^inanj« unb Snbuftrie*

unternehmen beteiligt mar, auf ber anberen in ber Uterarifd)*politi*

fdjen 9Be(t beiber Nationen berfefjrenb, bie ©tubien im franjofifdjen

SRedjt praEttfct) unb tfyeoretifdj fortfefcenb, tjatte idj natür(tct) ©degen*

tyeit genug, 9Renfdjen unb 5)inge fennen ju lernen. 3)er ©efdjmarf

an ben guten ©eiten be3 franjofifcfyen SöefenS im Seben unb ©abreiben

morb auSgebilbet unb Cuefle oielfadjen ©enuffeS. Sd) befenne bas

nod) tjeute immer gern unb Oerbanfe biefem ©tnne mof)( bie @nt*

mttfelung eigener $ormfäf)igfeit."

©eine ^aupttfjatigfeit als Kaufmann mibmete Samberger übrigens

(Sifenbaljn*, Kütten* uub SSergroerteunternefjmen in ©panien, Statten

unb am ÜRieberrrjem.

$>ie Hoffnung unb bie ©er)nfud)t ber 9tüdtet)r nacfj S)eutfd)lanb

aber ging nie in ifym unter, obmotjt er in ber ^rembe nun $lHeS

gefunben fjatte, roaS einem ftrebenben äRanne begerjrenämertf) fein

fann : eine glütflidje @f)e, SReidjtfjum unb regen geiftigen 83erfef)r mit
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bebeutenben aRännern $eutfchtanb* unb granfreidjs. 2)te erfte

polttifc^e §anblung, mit ber er wieber ba3 alte ©anb jum ©aterlanbe

ansufnfipfen fudjte, war feine berühmte glugfehrift: „3udjf>e nacf>

Italien !", welche bei beginn be« franaöftf^»italienifc^en Äriegeg gegen

Defterreich bie lieben Sanbaleute baüor warnte, bem ©dt)mer$en3* unb

§ilferufe ber ©roßbeutfehen ©tauben ju Renten: bafe bie ©renken

2)eutfcf)lanb3 am *ßo unb HRincio bebrot)t feien unb bort üerthetbtgt

werben müßten. äftit flarem, burdjbringenben ©tief weiffagte bie

glugfehrift, bafj au* Statten* Befreiung auet) bie beutfdje (Einheit

entftet)en Werbe. 3)aran fnfitofte ftcf} ein offener »rief an 3utiu*

gröbel, ber fonberbarer — feiner ©ntwiefetung jeboefj entfpredjenber

- Seife Partei für baffelbe Defterreich ergriffen, ba* it)n im Mo*

»ember 1848 jum £obe burdj ben ©trang berurtheilt hatte!

©cm ba an fam bie politifdt)e ©cfjriftftellerei ©amberger* wieber

in glufj. 3m 3at)re 1860 begrünbete er mit Submig SBaleSrobe unb

©. Oppenheim bie „$)emofratifd)en ©tubien", in beren jweitem

©anbe er namentlich bie „©efchtchte ber granjöfelet am 9ihein"

fchrieb. Uebertjaupt jeigen biefe Arbeiten ©amberger* bie fdjrittmeife

(£rftarfung ber nationalen ©eftnnung unb ©rfenntnife, im ©egenfafce

ju ben revolutionären Ueberlieferungen unb bemofratifdjen ©etleitäten

feiner ©ergangentjeit. Hl* bie , r2)emofrattfdjen ©tubien" untergingen,

grünbete ©. Oppenheim bie „S)eutfc^en 3af)rbfidjer", an benen

©amberger gleichfalls fleifeig mitarbeitete. Namentlich fd&rieb er für

beren erfte* §eft üon 1862 einen ttrtifet über bie ©otb< unb ©über«

frage, in welchem er fdjon bamal* für Einführung ber ©otbmährung

eintrat.

©ereit* üor SluSbruch ber grofeen Ärife Don 1866 harte ©am*
berger ben (Sntfchlujj gefafjt, mit bem 1. Sanuar 1867 ftdj oon feinem

^ßarifer ©efdjäfte jurücfjujiehen. S)ie (Sreigniffe famen baher auch

feinen perföntidjen Söünfcfjen wie gerufen entgegen, ©obalb ber ßrieg

fich nicht mehr öermeiben tieft, war ihm fein ©cf)Wanfen unb ßaubern

benfbar, bajj man $u Sßreujjen ftetjen müffe. Unb fofort nach ben

Präliminarien t>on Sftifolaburg trat er in ber Sßreffe wiber ba* grofe*

beutfehe föemofratenthum auf, ba* bie Stugen gegen ben ©chritt unb ben

2ßeg ber ©c)d)icf)te »erfdjlojj. (Sr tt)at ba* r^auptfäd^ltc^, um in feiner

engeren §eimath 9Rheint)effen ben alten Sßreufeenhajj befämpfen ju helfen.

t o »8 0IuiR> SBorfämjjjex b. btutfeben dinijfit.

Digitized by Google



— 210 —

„2Benn ict) mir etmaä junt Serbienfte anrennen lann" — fd^rci6t

er mir — „ift eä, buref) meine alte unb nie gan$ öergeffene Popularität

unb fad)öerftänbige ®ef)anblung ber mittelrljeittifdjen Sebölferung

einen Xljeil biefeä ©ebieteS babor bewahrt ju Ijaben, bafe e8 bie

Seute beS (Stuttgarter „Seobadjterä" *) mürbe unb baburdj ben

«Pfaffen in bie $änbe arbeitet. @8 roirb mir aber aud) in beiben

ortljoboren Äirdjen nie öerjie^en, bafe id) meinen bemotratifdjen Ärebit

baju gebrauste, baä grofce SBert beutfdjer Nation ju förbern, ftatt

midj im (£id)fioraSfäfig ber abgeftanbenen Sßfjrafeologie f>erumsubrel)en.

SuliuS grefe, „bte ©eijjel ber Styoftaten", mie Äart SWatoer iljn

nannte, f)at biete blutige $t)ränen auf mein abtrünnige« £aupt

geweint."

Sambergers alte §eimatl) gab it)m balb ben SetoeiS, bafe fie

mit feinem SBirfen Don fcerjen einüerftanben fei. Zro§ aller Söa^f*

fünfte ber Ultramontanen unb £)atmigfianer **) nämlidj, unb obmof)l

bie Herren Stebfnedjt unb ©ebel in SRIjeinfjeffen tanbauf unb lanbab

reiften unb rebeten für bie rotten Äanbibaten ber fdjmarjen Snter*

nationale unb be£ §errn 5Äinifter3 üon 5)almigf, unb gegen bie

böfen Nationalen, mürbe Submig Starnberger im $rüf)ja§r 1868 bodj

jum 30^ar^ament gemäht. 3a, 97 ^rojent ber 2Baf)lbered)tigten

ftimmten in ben länbltdjen Drtfdjaften um 3Jtoin$ ab unb gaben

bamit ben SluSfdfjlag für Starnberger.

©ein öffentliches Sßirfen im 3ottbarlament mie im beutfdjen

9ieid)3tag feit 1871 barf im SBefentlidjen als befannt gelten. 3dj

berühre baljer toon biefer t)eroorragenben bartamentarifdjen X^ätigfctt

nur baS golgenbe.

SBom erften Sage feiner Slbgeorbnetenlaufba^n an trat Samberger

ber nationalliberalen graftion (sunädjft be3 QoUpadamtnti) förmlid) bei,

mäfjrenb j. bie batoerifajen Söllner, felbft S*ölf, für ftdj blieben.***)

SBefentlid) auf Starnbergers Anregung mürbe im Soltyarlament im

Safjre 1868 bie STbreffe an ben Äönig 2Bitl>elm eingebracht, bie an

*) 25a s Dvqfln b«t württcmbergifcb>n
; repubUfamfdj'beutfd>fetnbIi(b>n Sollßpattei

untet Äarl SHagerS Settung.

**) ©. o. S. 115 fg. btefeS Seele«.

*»*) ©. o. S. 162 fg. biefeS SöerfeS.
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fccr unnatürlichen Koalition ber Äonfcroattocn, ^artifulariften unb

gortfdjrittöpartei fdjeiterte. Dornbergers Slntrag über bie l)effif#e

Sßetnbefteuerung mar e8, bcr am 18. 2Rai beffelben 3af)re3 ju bcm

grölten Xag beS 3oltyarfonwnte führte, ber früher, bei Sarftellung

öe8 Sebent Dölfc, eingef)enb gefdjilbert mürbe.*) Dornberger locfte

nämtiaj an jenem £age burcfc feine, mit einer gülle politifdjer StuS*

fälle gegen bog ©Aftern $alwigf**) gewürzte Nebe ben Ijeffifdjen

DunbeSratl) £ofmann jur Dertl)eibigung unb $lbmef)r heraus, unb

bann weiter ben „SRedjtSfonfulenten ber ©fibbeutfdjen", ben ultramon*

tanen fdjwäbifdjen Sftepublifaner Sßrobft, unb entfeffelte bamit aber»

mala alle nationalen ©elfter im $aufe wie am 3ttiniftertifc§.

Ueberf)aupt gehörte Samberger in ber beutfdjen ^rage unb allen

fonftigcn (SinfyeitSfragen ju ben Nationalften ber Nationalen, in ber

3olls unb $anbeläpotitif ju ben üorgefdjrittenften $reif)änblern, in allen

$reil)eit3fragen enbltdj ju bem linfen $lfiget ber Nationalliberalen.

Don biefem breifadjen ©efidjtgpunfte aus Witt fein SSirfen im *ßar*

lament beurteilt fein.

2)em nationalen ©treben Dornbergers entfprang, aufcer ben

obigen eintragen, im 3?rfif)jaf)r 1870 fein Antrag auf Dornaljme einer

gefammtbeutfdjen ©nquöte jur ^erfteHung ber beutfd&en 2Rfin$einf>ett.

liefen Antrag griff ber einftige „SReidjSregent" 31 6g. Decker auS

Söürttemberg fo ungefdjitft an, bafc Dornberger bie WtUfommenfte

®elegent)cit fanb, bie Dermirrung ber fübbeutfa^en 2Baf)rungSoerf)&lt*

niffe ju fdjitbern. @r fagte bamalS: „Sdj fürchtete, bie SKidjtigteit

meines SlntragS fei fo über$eugenb, bafe er of)ne ©ang unb SHang

ootirt werben mürbe. 3a, idj glaubte einen Slugenblitf lang, bafe id)

mtd) gegen ben Derbadjt werbe wehren müffen, als fei biefer©egner

auS ©efätligfeit unb auS einer Derabrebung mit mir aufgetreten

(jpeiterfeit), um bem eintrage einiget SRelief ju geben .... 3n
2£al)rjjeit fjaben wir bie buntefte SRünsfonfufion im ©üben, bie nur

je in einem barbarifdjcn Sanbe ejiftirt t)at (SBiberfprud)). 3a, m.

©ie mögen murren; idj, ber id) bie 3)inge auS eigener $tnfd)auung

fenne, ftelje nidjt an, 3f>nen ju fagen: baS SRüujmefen beS beutfdjen

•) S. o. ©. 162 fg. Weftf SöerfeS.

**) ©. oben <5. 117 fg. btefe« SBerfeS.

14*
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©übenS ift fo oerroorren, fo mit frcmbcu Elementen üerfefct, boB ia>

nicht anfiele, roenn ©ie mit ben StuSbrud ertauben motten, eS

ffrophulöS ju nennen (©rofce #eiterfeit).
M

ÜDie eingehenbe ©chitbc*

rung biefeS ffrophulöfen 3«ftanbeg, bie nun folgte, mar äufeerft er*

tjeiternb unb belef)renb.

£emfetben Crange nach (£inf>eit entfprang 1871 Dornbergers

Slntrag, baS Dilbnife ber SanbeSherren oon ben 9teichSmün$en ju

entfernen, unb alle übrigen „unitarifchen" Anträge, bie unter feiner

Anregung unb 9J?itmirfung oon ber nationafliberaten Partei im

SteichStag eingebracht mürben. Hud) §at er 1870 feinen nationalen

©inn baburd) befunbet, bafe er fid) bem beutfe^en Äanjler bebingungS*

loS jur Verfügung fteUtc unb feine guten SMenfte bem beutfd&en

©eneralgouuernement beS (Slfafc burdjauS uneigennfijjig unb auf'

opfernb teiftetc.

Dornbergers freif)änblerifche parlamentarifchc ^ätigfeit ift ba=

gegen bezeichnet burd) feine zahlreichen Sieben im ßoßpörfaiuent gegen

bie frfjufcjöllnerifdjen Utopien eines SWorifc SRo^l unb gegen bie brutal*

fiSfatifd)en Sarifoorlagen beS SHinifterS ü. b. ^e^bt; nicht minber

aber burd) fein lebhaftes Eintreten in Siebe, ©d)rift unb Xfyat für

baS 3uflan0cf°mincn ocr ourc§ ocn 3^inifter (Samphaufen oorgelegten

freit)änblerifchen Sarifreform*).

$)ie freiheitliche Stiftung Dornbergers enblid) ift biejenige, bie

noch bie jahtreidjften ©puren üom „SBolfSed" jurfidgelaffen t)at. 3n
biefer ^infic^t mar Starnberger aud} in ben Sauren oon 1868 bis

1878 etroaS unberechenbar. SBenn er plöfctid) einmal bie gemeine

Freiheit, bie germanifdje ßibertät bebrojjt glaubte, — bann regte fidj

in it)m mieber ber geborene Safobiner, bann lief ihm baS Slntli^ auf

ber Tribüne beS Parlaments mieber „faefetfeuerrott)" an — bann

fdjlug ihm bie fonft ruhige, gleichmäßige unb ausgiebige ©ttmme

mieber in ben alten rjeiferen 2)iSfant beS £eibelberger „SDhifeumS"

um. Unter ben tiielen ausgezeichneten Sieben Dornbergers aus jenen

Sahren finbet fich plöfclich einmal eine, bie ganj fettfame bemofratifche

DeHeitäten aufmeift. 3)od) felbft Submig Dornberger betrachtete fich

eine ßeitlang oom ©d)tlberhaufe ber beutfehen Freiheit abgelöft, nadj*

*) 6. o. 6. 148 fg.
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bem bct preufjtfcfje £ultu«minifter o. ÜRüfjter gefallen, ba« <Sdjul*

aufftcht«gefefc burchgebrungen, ber Srofc be« §errenhaufe« gebrochen,

unb ba« große Äeffeltreiben auf bie internationalen ber fajwarjen

unb rotten garbe oon $Reicr)«wegen eröffnet war.

mx möchten inbeffen bie fcfjrtftftellerifchen Seiftungen

©amberger«, welche feine parlamentarifche Sljätigfeit in jenen Sauren

erzeugte, ebenfo §0$ fcf>ä&en, n»ie biefe $f)ätigfett felbft. ftamenttich

waren feine „Vertraulichen ©riefe au« bem 30Û ar^amcn *
M öon

1868-1870*), weld)e bamal« ganz frtfct) unb unmittelbar bie erfte

ftarfe Regung be« nationalen ©effit)!« ©amberger« bei ben wichtigen

gragen nnb ©reigniffen in einem fcufcenb rüftiger ©lätter üon $ofen

bi« Dürnberg auf einmal auäftrömen lie&en, ein ganj eigenartige«

jcf)rtfftellerifche« Unternehmen, unb fefjr begreiflief) ift, ba& unb warum

fie, namentlich in ©übbeutfct)lanb, eine jauberifdje SBirfung auf bie

fiefer ju ®unften ber nationalen ©adje übten. $)enn auch bie

„aufgefpiefeten @intag«fliegen" — wie ©amberger biefe Sammlung
in beren SSibmung an Strnolb 9tuge betreiben nennt — empfangen

ihren golbenen ©dummer Oon ben ewigen Sbeen unb bem weit*

umfaffenben ©lief, welche „wir 3ournaliften" ju eigen ha&en.

„Sluf bem ©latt, ba« un« jum grüt)ftüc£ üorgelegt wirb", fagt

©amberger ba, „fcf)wingen wir un« empor $ur (Sonnenhöhe, oon ber

herab ber ganje ©rbball wie ba« Stfdjtuch oor un« ausgebreitet liegt;

unb in geringerer 3eit al« ber 3ucfer braucht, um in ber fcrjwtaffe

$u fchmcljcn, fchweift unfer ©lief üon bem ^alaft be« Xaifun ü6er

ben füllen Djean unb ba« gelfengebirge h^über ju bem weisen

§aufe oon SBafhtngton. Se&t begrfi&en wir ba« Unioerfum bi« ju

ben Bnttpoben unb fühlen un« geftärft in ber ©emeinfefjaft be«

$)enfen« unb SBiffen« mit §unberttaufenben nnfere« ©leiajen, empfinbeu

ba« erhaltenbe ©anb, fdjauen bie waltenbe Orbnung, hören oen

hattenben %iitt be« grojjen Sßeltgefchicfe« , fenben unfere innerfte

§eraen«anficht h»nau« unb empfangen fic jurücf üon Unzähligen

unferer SDtttlebenben". — SBer bie ernften unb humoriftifchen ©eiten

ber nationalen ©ntmicfelung oor 1870 ftubtren, unb baneben bie

feinften ©eobachtungen über granfreich unb bie granjofen — wie

*) 1870 acfammtlt erfäienen &ei «rnft ®ünt$cr, ÖreSIau.
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fptetenb eingeflößten — Iefen will, bem fann bie Heine ©ammhmg
auf§ SBärmfte empfohlen tu erben.

©oflftänbtg bon franaöfifßem ©fprit getragen, unb barum bei

ben granjofcn auß befonberS mirffam, war bie Don ©amberger

franjöfifcr) getriebene, int 3al)re 1868 in ber „Revue Moderne"

toeröffentlißte unb ftmter bei 9Hiß. £eb^ auß in ©ußform erfßienene

©tubie über ©iSmarcf. $en ©eift biefer ©tubie jeißnen bie — wenn

auß erft auS bem 3af)re 1872 ftammenben Söorte ©ambergerä in einem

©riefe an miß au8 9tom: „$>ie Vorgänge im Sanbtag maßen fuer

natürliß ©cnfatton; mir maßen fte orbenttiß #eimmet), unb iß

oerliere ben ©inn für ba§ $orum unb bie Äampagna, wenn iß lefe,

wie grofce &inge bei uns oorgefjen, unb wie ber grojje SWann §u

£aufe bie größten (Srwartungen übertrifft." — 3)en $ranjofen mar

©amberger übrigens fßon üor ber ©tubie über ©iSmarcf burß feine

franjöfifß gefßriebenen Slrtifet über Hbam Sur. in ber „Revue

Moderne", unb burß feine ©ßilberung ber beutfßen Kolonie in

<ßart8 in bem „Paris Guide" ein gefßäfcter unb beliebter ©ßrift*

fteüer gemorben.

3u ben einzelnen oorfteljenb angeführten ©ßriften ©ambergerS

tommen äat)(reiße feffr üerbienftüotte beutfße Slbtjanbhmgen au«

bemfelben 3^itraum in gaußerS ©ierteljatyrSfßrift. ben Sßreufcifßen

3af)rbfißern u. f. w.

Slm (Snbe ber ©ßilberung btefeä reißen, üietbewegten SftanneS*

lebend fetyren mir jutücE ju bem ©ebanfen, öon bem mir ausgingen.

3m ©runbe ift e3 nißts als ba3 Uebermußern franjöftfßer ©taats*

anfßauung, b. t). jenes tiefften ättifjtrauenS gegen alle Organe ber

©taatSgewalt, fomie gegen jebeä biefer Organe unb ©lieber unter»

einanber, weiße baä $tuge eineä fo begabten 2KanneS wie Subwig

©imon auf bie Stauer ftaarblinb maßte gegen bie gortfßritte ber

beutfßen (httmicflung, unb weiße ßubwig ©amberger erft auf ben

weiten Umwegen über ba8 „SBolfSed" unb ben pfäljifßen Shifftanb,

bie ©ßweij, (Sngtanb, bie SRieberlanbe unb granfreiß in baS Sager

ber beutfßen Nationalen gelangen tiefe, granjöftfße Sbeen unb

©orurttyeite waren e3, Weiße ba3 aufftrebenbe beutfße ©efßteßt üon

1830 unb ßeilweife auß noß ba$ ©efßleßt Oon 1848 rfictf)att(o&

unb frofjgtäubig als bie feinen anerfannte. granjöfifße ^nfßauungen
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nidjt minber — wenn aucfj be3 Menbenben (SffefteS Ijalber für eigen*

artig beutfdje ausgegeben — Befjerrfdfjen unfere parfamentarifdje

Dppofition im Anfang ber fettiger Safyre fo gut, wie Ijeute noa)

beten ftadjfolger. $>ie neue 3cit unD Dag 95cifpicl ber beften unfereS

SotfeS aber begann unfere Sugenb ju einer neuen Seljre ju erjiet)en:

jur 2ef)re oon ber *ßflid&t gegen ben beutfdEjen (Staat!

ßubtoig Samberger« ßeben fner weiter ju oerfolgen, erftfjeint

nidfjt geraden. $enn befanntlidj f)at Samberger etwa oon <£nbe

1878 an eine 9tücfn>anbtung in feine bemofratifdj'Oppoftttonetle 93er*

gangenfjeit begonnen unb ooHjogen. ©ei (5r(afe beS ©ojiaüften*

gefefceS im Dttober 1878 gehörte er noa) ju ben beften rebnerifdjen

Stögen ber 9legierung3üortage. &ber SiSmartfS 3oU* unb SEBirt^*

fd>aft$reform machte fiubloig Samberger bauernb jum unOerföfjnlidjen

IBiberfadjer beS grofjen beutfdfjen «Staatsmannes. @r befämpfte bann

fpäter ebenfo leibenfdjaftttä), wie 1879 bie 3°fl* U"D Steuerreform,

ben &nfd)Iufj ber §anfeftfibte an ben Qoübtmn, ^K gefammte

Äoloniatpolitif beS 9leicf)e$, bie foaialpolitifdje Hera u.
f.

xo. «Seit

bem 3a^re 1893 ift er aucf> aus bem parlamentarifdjen ßeben

$eutfd)tanbS überhaupt auSgefdjieben.
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Julius von Ijölber.

Julius §ölber mar am 24. üWärj 1819 in «Stuttgart gc6orcn

atö ©of)n beS etma 1862 öerftorbenen 2)treftor3 im 3Bürttem6ergtfdjen

Stnegäminifterium, ©berfmrb Submig ^)Ötbcr. Si$ jum £erbft 1835

befugte 3uliu8 $>öfoer bie Seljranftaften feinet Sßaterftabt unb beftanb

im £erbfte biefeS 3af)re3 baS äRaturitätSeramen, womit if)m ber ©e=

fudj bet Uniöerfität offen ftanb. lieber btefe Sugenbja^re fc^rieb mir

§ölber im Sa^re 1869 mörtlicf):

„3ur 3eit meiner ©djuljafjre beftanb unter ben «Schülern beS

<§tymnafium8 unter ber Seitung be8 jefct oerftorbenen ^ßrofefforä, naa>

Mengen Dber*@tubienratf)3 Älumpp, ein Surnberein, melier fid) burd)

feine älteren 9Witgtteber felbft regierte. 3n bemfetben mürbe neben

ben förderlichen Ue6ungen burdj ben ©tnflufe ÄluntypS eine üater*

länbifcfce, an'S beutfd)tf)ümelnbe ftreifenbe ®efinnung gepflegt. $et

(SinfluB ber beutfdjen greifjeitSfriege mar fjier nodj beutlidj ju erfennen.

3dj mar üon meinem 8. bis ju meinem 17. 3af)re 2Witgüeb btefeö

herein«, üerbanfe tfjm fctjönc ©tunben meine* Sugenblebeng unb ben

StnftoB su meiner fpäteren polittfdjen föid&tung. 3)enn bie greifet

unb @inf)eit 3>eutf$lanb3 mar bie betebenbe Sbee jene« Sereinä, bie

jugleidj bie ^ßflanjfc^ulc für bie bamalS auf ben llnioerfitäten blü^enbe

93urfd)enfdjaft bilbete."*) -
§ölber mar oon feinem SJater für ba8 SBermaltungSfadj beftimmt

morben unb (mite $u biefem 3»ecfe bom §erbft 1835 bis $erbft 1837

auf bem „tfameralamt" ju #eUbronn unter ber Seitung beS aufcerft

*) ©eine wertvollen Biograptyfäen 2Rittf>eüungen an mid) ftnb and) im ^olgenben

t$unlid)ft mörttid) Benüfet.
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tüdjtigen ÄameraloermatterS Sdjmofler einen praftifdjen ÄurS, oet*

bunben mit tt)eoretifd)en fameraliftifdjen Stubten burdjjumadjen. 3m
§erbft 1837 aber be$og er bie Uniberfttät Bübingen unb ftubirte ba*

felbft bis Oftetn 1841, anfänglich bic Äameralmiffenfdjaft, »om gweiten

Safjre an SuriSprubenj.

2Bäf)renb feiner ganzen UniöerfitatSjett war er Sflitglieb ber ba-

mate verbotenen 95urfcf»cnfc^aft. SDiefe SBerbinbung mar, nad) ben

ju Anfang ber breifciger 8a§re gemalten (Srfafyrungen, oon bem

©ebanfen einer unmittelbaren ^raftifetjen (Sinmtrfung auf bie polttifc^c

<£ntroicfelung $eutfd)Ianb3 jurücfgcfommen. Um fo fefter aber ftanb

ifjr ber Sa&, ba& bie 2Rttglieber fünftig als 9Känner mit ifyrer ganjen

ßraft für bie (Sxringung eines freien unb einigen beutfdjcn Vater*

tanbed einjuftetjen tjätten. 3n bem Äreife ber 5Burfd)enfdjaft tjat

falber mit Sftandjen bie frcunbfcfjaftfidjften Schiebungen angefnüpft,

meldje im fpäteren potitifct)en ßeben unter fid) unb mit $ölber tren

üerbunben blieben, gum £f)ett aber freilicö audj in ^ofge ber poütu

fdjen (Sntmtcfetungen feit 1865 §ölber8 t)eftigfte (Gegner mürben. 3U
ben (Srfteren jaulen «Schober unb Slbolf Seeger, ju ben Sedieren

Äarl SDcatjer.

3m £crbft 1841 unb im $rüljjaf)r 1843 beftanb §ötber bie

beiben juribifdjen ©ramina mit gutem (Srfofg. S)ie $Borbereitung3$eit

brachte er meift im elterlichen $aufe in Stuttgart 5U unb fdjftofe ftdj

mit anberen ^reunben fofort an bie Stuttgarter Äreifc ber freifinnigen

Partei an. $)ie bemät)rten ^päupter ber (enteren, Körner, Sdjott,

SRöbinger, Xafel, nahmen mit freunbtidjem Söofylmotten ben jungen

3uroad)8 auf, melden bie Tübinger öurfdjenfdjaft i^rer Partei lieferte.

25a §ötber3 Neigung tr)n mef)r jur unparteitfdjen £f)ätigfeit bcS

9tict)teramte3 tyinjog, a(8 jur einfeitigen Sefjanblung ber ^Rechtsfragen,

roie bie Hboofatur fie mit ftdj bringt, fo mäfjite er Oon ben beiben

berufen ben Eintritt in ben StaatSbienft. 2>amal3 fudtjte bie 9fte*

gierung eifrig tfidjtige Gräfte an fid) ju jiefjen, unb fie mufjte in

Verfolgung biefeä QxotdS aud) gegenüber ber freifinnigen ©efinnung

beä öetreffenben ein STuge jubrüefen. §ötber mürbe batjer rafdj jum

Stftuar bei bem Stabtgerid&te Stuttgart unb (im Sommer 1845) erft

jum Hilfsarbeiter, bann jum Wffeffor Bei bem ©eridjtefjofe in Sit*

mangen beförbert. 2Jief)rere efjrenootte Stnträge: ben einen, in ben
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3)ienft be3 SöftnifteriumS beä Innern; einen anbem, in ben be« gürften

Don $f)itrn unb XajiS überjurreten, lehnte er ab, weil er nur als

9ticf>ter bie Unabhängigfeit feiner polittfchen Ueberjeugung mähren au

fönnen glaubte. $ie 3eit feiner Sfnfteßung bei bem ©erid)tSf)ofe

ju (SHmangen benufcte er ju einer achtmonatlichen ©ttbungSreife nad)

fionbon unb SßariS; tnSbefonbere t)ielt er fidj in ber franjöfifchen

«pauptftabt beinahe ein falbes %at)i auf unb fud^te ftet) burd) ©tubien

unb ?lnfchauung mit bem öffentlichen ©erichtSPerfabren Pertraut p
machen. .

daneben nahm bie in ben Sauren 1846/47 fidj toor*

bereitenbc politifche ^Bewegung, inSbefonbere auch bie erften fojialtftifc^en

Anläufe feine Polle Slufmerffamfeit in Hnfprudj.

Wach (SUroangen surüefgefehrt, nahm §ölber an üerfcf)iebenen frei*

finnigen SBeftrebungen, 5. ©. an ber ©rünbung eine« SurnoereinS

unb am bortigen SfirgerPerein, tfjeifö als SBorftanb, theilS burcr)

politifche Vorträge lebhaften 9tntf)cil, maS bem jungen ftffeffor eine

SRügc fettend beS 3ufti$*2Rinifteriums jujog. ©cr)on früher mar ber

©eridjtShof aus Seranlaffung eine« in ftanbeSherrlidjen Angelegen*

Reiten gefaxten 93efd)luffeö, ben $ö(ber als SBerict)terftatter beantragt

hatte, mit bem 3uftij*3Kinifterium in Äonflift gefommen, meil jener

Sefchtufe eine mit bem ©efefce im SSiberfprudje ftet)enbe königliche

SSerorbnung unb eine auf tefctere Sejug net)menbe Serfügung beS

©eheimen SRatf)S für unoerbinbltch erflärt hatte. Sine Pon §ölber

freilich jurürfgewiefene 9Rfige, „bafj ein burch bie ©nabe ©r. Äönigl.

SWajefiät fo rafch aPancirter junger SRann eine foldje Sßohalität be*

gehen fönne", blieb ihm bieSmal nid)t erfpart. (Sbenfo erhielt er

oom SuftijsSWinifterium einen SBerroeiS bafür: „bafj er fich an einem,

bem befannten OppofitionS*Äbgeorbneten 9tömer*) gebrauten gadeU

juge in herPorragenber SBeife betheiligt fyabe." StuS biefen SBor*

gängen fonnte §ölber entnehmen, bafj auch im Stidjteramte einem

freifinnigen SKanne Äolliftonen mit ber (Staatsgewalt bamalS nicht

erfpart blieben.

ÜDie Nachricht Pon ber gebruar*9ieoolution im 3af)re 1848 rief

ben ©emafereqelten aber fchon mieber ju neuer £f)ätigfeit im ©inne

ber politifdjen Bewegung auf, unb nach wenigen SBodjen trat baS

*) 2>em fpdicren »flrttonbergif^en SRtnifto.
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freifinntge Sßiniftertum in3 $lmt, in meld&em bie bamaligen politifdjen

güt)rer ber Oppofition, Börner, (Stoppelt unb 3)utiernoti, bie tjerbor*

ragenbfte ©teile einnahmen, Stoüernop,, ber neue (£f)ef be§ SRinifteriumS

beS Snnent, berief §ölber als SRegierungSratf) an feine ©eite, unb

in ber Hoffnung, an biefem Sßlafce ber ©ad)e ber grett)eit unb be3

Politiken gortfcf)ritt3 mit ©rfotg bienen ju fönnen, fefcte ber

berufene ftdj über feine früheren Siebenten gegen bie Sinnahme eines

$8erroaltung$*$lmte8 ^inmeg. §ier traf er auch mit feinen alten

greunben ©djober unb ©eeger, meiere ähnliche ©teßungen befleibeten,

mieber jufammen. $)ie brei jungen 9?ät^e tierfucfjten nadt) Gräften,

ba8 fogenannte 9KärjsüKinifterium ju förbern unb bie günftige 3eit

für bie Durchführung möglichft umfaffenber Reformen in freifinnigem

©eifte auäjunüfcen. $lUein fte [tiefen hierbei auf mancherlei ^>inber*

niffe. @8 mar nid)t möglich, mit ber erforberlichen @ntfdjiebenf>eit

unb SKafchheit toorroarts 3U gehen, unb bie brei greunbe Ratten in

biefer 93ejiet)ung fe(6ft gegen bie 2Kar$minifter auch mannigfache ©e*

fdjnierben. $118 fid) baher im Verlaufe ber poütifdt)en (Sreigniffe jener

3at)re ber ©egenfaft jmifchen ber bemofratifchen unb altliberalen

gartet entroicfelte, traten $ölber8 näfyttt greunbe unb er felbft, unter

bem (Sinbrud jener 2Bahrnef)mungen, auf ©eite ber erfteren, bilbeten

jebod) im ©egenfa$ ju ben bamalä oielfadt) t)crüortretenben ejtrem

bemofratifchen ©eftrebungen ben rechten 3Ku9ef oer bemofratifchen

Partei.

Sei ben im grfihjat)re 1848 üorgenommenen 9ceumat)len jur

Slbgeorbnetenfammer mar £ötber wegen un$ureid)enben Hilters noef)

nici)t mähbar unb tonnte baher an ben Sßertmnblungen be§ im §erbft

1848 jufammentretenben fianbtagS junäct)ft feinen 9lntf)eil nehmen,

dagegen benüfeten feine greunbe eine im Slmt3be$trf Stuttgart ein*

tretenbe 3tD *fc^entüa^^ um $ölber im grühjahr 1849, menige £age

nach (Erreichung feine« 30. SebenäjahreS, in bie Cammer 5U bringen.

(£r fam t)ter gerabe recht, um an ben ©abritten ber Stammer megen

Slnerfennung ber 9teicf)ööerfaffung fettend beä $önig3 S^eil ju nehmen.

3n biefer $rage mar auch bie (Sinigfett sroifchen ber altliberalen unb

bemofratifchen gartet mieber ^ergeftellt. SWinifterium, Cammer unb

SBolf tierlangten öon bem Könige mit feltener @inmüthigfeit bie $ln*

erfennung bie 9teicf)3oerfaffung, einfchfiefelicf} beS Staifertfjuma ber
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^otjensottem, unb bic ^artnäcfigc Steigerung beffelben mürbe enMict)

burdj umfaffenbe Volfäbemegungcn unb burct) 2)ror)ung mit ben Oer*

fdfjicbenften ©dritten gebrochen. $ötber mar SRitglieb beS bamalS

oon ber Äammer jut Vorbereitung ber nötigen Anträge unb öe*

fd)lfiffe niebergefefcten günfjeljner^u^tuffeS, unb bic Don lefcterem

in Sluafidjt genommenen äufcerften 2)iajjrcgeln, mit rochen fidj bie

Sttiniftcr in oertraulichen ©efpreetjungen einüerftanben erflärt Ratten,

fonnte ber ßönig feinem ÜÄitgüebe jene« SluSfdjuffeS je oergeffen*).

Sem 3Ktniftcriatratr) #ölber mürbe aber perfönüc^ noch eine in jenen

cntfdjeibenben Sagen öor einer SRiefenoolfSoerfammlung öom Stuttgarter

9?athhau8*Valfon herab gehaltene SRcbe gu ©unften ber SleichSoer*

faffung ferner jur Saft gelegt. $)ie[er fogenannte Sfyritfiurm (oon

1849) mar befanntlid) Oon äugen bliefliebem Erfolg begleitet. SllS

aber ber Äönig oon Sßreufcen bie Slaiferfrone jurücfmieä, bie Sluf*

ftänbe in ®aben unb in ber *ßfalj ausbrachen, unb bie ejtrem bemo*

fratifdje Partei ben Sfnfchtufe SBürttemberg« an biefelben unb beffen

2t)eitnaf)me am Äampf gegen bie l)eranäiet)enben preu&ifdfjen Gruppen

511 erjmingen fuct)te, ba mufetc fich ber rechte glfigel ber £emofratic,

überzeugt oon ber Unmöglidjfeit eines (SrfolgS, abermals oon bem

linfeu trennen, unb e£ trat jum erften 2J?ale ber ©egenfafc ^eroor,

meldjer bann feit bem 3at)rc 1865 ba3 Sßarteileben in Sßürttemberg

bcfjerrfdjte.

9cact) bem Vorangegangenen mar oorauäjufe^en, oaj} bei ein*

tretenber SReaftion §ÖlberS (Stellung im ©taatSbienfte nicht haftbar

fein merbe. ©feiajroot)! ging eS mit bem Austritt nicht fo rafdj, als

man etroa fyättt benfen fönnen. 5DaS im Dftober 1849 inS §lmt

getretene üftinifterium ©flauer mollte oon ben (Srrungenfdjaften ber

SBeroegungSjatyre aflandje« retten. 3a, ©c^Ia^er felbft erfudjte $>ölber

mit aller Offenheit, fid) um bie in einem gelegentlichen ftabinetö*

fctjreibcn unummunben it)m auSgefprodjene 5lUertjöcc)fte Ungnabe nichts

ju bekümmern, ba ber junge Statt) baä ooUfte Vertrauen beS 2tfinifter&

befä&e, unb biefer ber Unterftfifcung freiftnniger SRänner bebürfe.

©cjla^er ging in feiner Smlbfamfeit fomeit, bafe £ölber, ohne

Beeinträchtigung feine« amtlichen VerhältniffeS jum SWinifter, an ber

') Sflan brodle bem Ätönig n&müd) a«abeju mit Slbfefcung.
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jroeiten $ur öeratljung einet SSerfaffung berufenen £anbe«Derfammlung

Xfjeil nehmen. roie bisher auf bemofrattfdjeu (Seite fteljen unb an

ber bamal« befdjtoffenen ©taat«anftage gegen ben ätfinifter o. Sßädjter*

(Spittler wegen Slnerfennung unb öefc^icfung be« roiebererftanbenen

Söunbe«tag« ben regften Stntfjeil nehmen tonnte.

©uro) Uebertragung ber Serichterftattung in Sßoftfadjcn eröffnete

SRinifter (Schlager bem üon if)m hodjgefct)(Mjten Jpölber ein Witt*

fommene« neutrale« $elb ber $l)ätigteit. Sluf be« Sefcteren Antrieb

würbe ba« jroar oerabfdjiebete, aber fdwn halb jurücfgelegte ^Soft*

gefefc bodj noch öerfünbigt, traft beffen ba« bem dürften öon %i)uxn

unb $axj« erblich Dertietyene Ißoftregat gegen eine gerichtlich ju

ermittelnbe (Sntfchäbigung roieber für ben (Staat gurücfgenommen

werben follte. 911« aber ber SBoüjiehung biefe« ©efefce« ein Snfjibi*

torium ber 5Bunbe«jentralgemalt ^inbetnb in ben 9Beg trat, gelang

e« ^ölber, al« Äönigt. Äommiffär bei ben unter Vermittlung be«

öfterreidjifchen ©efanbten ju Stuttgart mit bem dürften oon %t)uxn unb

$arj« eingeleiteten Sßerhanblungen, ein billige« Uebereinfommen her*

bei3ufü^ren r
moburd) bie oolf«mirthfchafttich unb pefuniär tjödjft uor*

theilfmfte Erwerbung ber Sßoft für ben (Staat erhielt mürbe.

S)er enbtidje Stbfchlufj biefcd Sßoftoertrag« fällt inbeffen bereit«

unter ba« 2Rinifterium ßinben, melche« im 3uli 1850 in« 2lmt ge*

treten mar. ©erabe um biefe $eit, Suli 1850, oerheirathete ftd)

£ölber mit SKarie, Sodjter be« Pfarrer« ©eorgii in ©ai«burg. 3n

ber gleichen Slubienj, in melier er fidj bem neuen SRinifter Don Sinben

oorfteUte, bat er um Urlaub jur ^ochjeitereife. SDabei fanb eine

eingetjenbe Erörterung feiner potitifa^en (Stellung ^tatt. 3roar Dcr*

[inerte auch fiinben bem bemotratifc^en föatf), bafe er Jpölber« per*

fönücf)er politifc^en Ueberjeugung (einerlei 3föan8 auferlegen motte,

bajj er bie gortbauer feiner amtlichen Shätigfeit roünfc^e unb nur

ein öffentliche« Auftreten gegen bie Regierung einem Statte feine«

SKinifterium« nicht geftatten fönne. SDa biefer jebodj reaftionare SKafe*

regeln fommen fah, bei beren Ausführung er nicht mitroirten moUte,

fo bat er balb barauf um SSerfefcung ju ber Äönigl. Stblöfung«*

tommiffion, meldte bie Durchführung ber im Satyre 1848 unb 1849

gefefctich au«gefprochenen Entlüftung be« ©runb unb ©oben« öon

©runbabgaben jeber Hrt jur Stufgabe hatte. $iefe Sitte mürbe ihm
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aeroätjrt, unb fo befanb er fid) roährenb ber §ochffotfj bet SReaftionS*

periobe auf einem na^eju mit rid^terü^er Unabhängigfeit üerfehenen

Soften, meiern eine wichtige ©rrungenfehaft ber SReujett anvertraut mar.

3m ftooember 1852 ftarb §ölber$ greunb ©cäober, ber Ab*

georbnete beS AmtSbejirte ©efighetm. £>ie Sßäf)ler richteten it)re Augen

nun auf #ölber, unb biefer tjiett eS für feine Sßflidjt, in biefer ferneren

ßeit ber föeaftion bem Sanbe feine 5)ienfte nic^t ju oerfagen, obgleich

SKinifter o. fiinben it)m wiebert)olt erflärt hatte, bafc bei ber ©timmung

beS £ofeä gegen §ölber jebeS erneuerte öffentliche hervortreten 2)iS*

3iplinar«2Raferegeln jur notf)menbigen golge haben müfete. Sei ber

28af)t felbft unterlag ber vergeblich Sßermarnte jwar bem Regierung«*

fanbibaten, gleichwohl aber erfolgte unmittelbar barauf feine ©er*

fefcung an bie Regierung nach ©ttwangen, eine SWaßregelung, meiere

er mit bem ©efudje um ©ntlaffung aus bem ©taatSbienfte beant*

»ortete, §ölber trat nun in Stuttgart in bie 9leit)e ber Abüofaten

ein, unb balb barauf eröffneten if)tn feine Mitbürger burch bie 2Sat)t

in ben 93firger*AuSfchujj*) ein roitlfommeneS gelb ber öffentlichen

$t)cttigfeit. ©eitler mürbe er wieberhott, einmal als Obmann, in ben

g3ürger*AuSfchu&, im $erbft 1863 in ben ©emeinberath**) gemäht

unb wibmete fid), foweit feine fonftigen Berufs* unb polittfdt)en ©e*

fcfjäfte es geftatteten. mit befonberer Vorliebe bem ftäbtifd^en $>ienfte.

£>cnn fuer tonnten feiner Anficht nact), wenn auch in befdjränfterem

Greife, unmittelbare praftifdje Erfolge erreicht roerben, meiere ber

fonftigen politifchen Xt)ätigfeit t)aufig oerfagt finb unb. namentlich ju

jener 3«t oerfagt maren.

Sieben ber Aböofatur warb für §ölber bie ihm oon ben Aftio*

nären ber Allgemeinen 9fanten*Anftatt bei biefer übertragene %f)ati$*

feit eine banfenSwerthe Aufgabe, S)ie erften ©rfinber ber Anftalt

hatten biefelbe lebiglich als eine ^rioatfpefulation aufgefafet unb in

ihrem Sfatereffe biefe Anftalt ausgebeutet, welche aufeerbem als ®er*

ficherungSunternehmen ganj oerfet)rt unb oerfehlt aufgebaut war. 3m
Saufe einiger Sahre gelang es aber nun §ötber, bie ©pefulanten,

*) 2)aÖ etabtoerprbnetenfoDegium ber norb« unb mittelbeutföen ®emembe*

oerfaffungen.

**) ©tabtratlj (ober SRagifirat) im Sinne berfet&en ©emetnbeoerfaffungen.
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Welche bie 2lnftalt in §änben Ratten, ju beseitigen, baS Snftitut felbft

auf (SJegenfeitigfeit neu ju begrünben unb nad) richtigen matyematifdjen

®runbfäfcen ber wahrfdjeinlichen ©terblichfeit um$ugeftatten. Sßon ba

ab erweiterte biefelbe unter Leitung eine« tüchtigen, au« SBeranlaffung

ber Steugeftattung neu gewählten SDireftorS unb unter §ölber$ üHit*

wirfung al8 Suftitiar it)re £f)ätigfett nach aKen ©eitert hin, führte

eine SReihe neuer SetheiligungS* unb SSerftcfjerungSformen ein unb

nahm überhaupt einen f)öchft erfreulichen Huffdjwung.

3m (Sommer 1855 mürbe ber Sanbtag aufgelöst unb bei ber

wenige 2ttonate nachher ftattfinbenben Neuwahl §ölber im Dberamts*

bewirf öefigfjeim pm Slbgeorbneten gewägt, liefen ÄreiS üertrat er

bann 12 Sa^re fang, big jum @nbe be8 SajjreS 1867. 93ei Eröffnung

biefeS SanbtagS oon 1855 befanb fich bie 9teaftion unter bem

SWinifterium Sinben auf ihrem §öheöunfte. $)ie freiftnnige Partei

war gefa)wäa^t unb unter ben SRadjmirfungen be3 SafjreS 1849 immer

nod) in bie Slltliberalen unb 3)emofraten gefpalten. föaehbem bic

Regierung auf bem üorf)ergel)enben ßanbtage eine SReihe reafttonärer

SRaferegeln burdjgefefct r)atte f
legte fie nun burd) SBerfünbigung ber

©unbeäbefdjlüffe gegen bie Vereine unb gegen bie Sßreffe ber freien

Bewegung ber (Staatsbürger neue Ueffeln an; ba8 ftonforbat mit bem

römifc^en ©tuf)le würbe abgefdjloffen, unb ju 5lUebem üerfuchte ba«

9fliniftcrium mit £ülfe be§ 93unbe8 auch noch bie in ben Sauren

1848/49 abgerafften Slbeteoorrechte mteberherauftetten, fowie bem Stbel

für bie bamalS oorgenommene Sfblöfung ber bäuerlichen ©runblaften

eine wettere nachträgliche (5ntfcf)äbigung Don oielen SWiflionen juju*

wenben. liefen Eenbenjen gegenüber war bie Aufgabe ber Düöo*

oifitn flar üorgejeichnet: e3 galt bie 3urücfiDeifung aller biefer %n*

griffe auf bie SBotfSfrcitjeit unb auf bie SanbeSgefefce. Um aber ben

ftampf ftegreich burchaufüf)ren, war üor Slllem bie ©ammlung unb

Sereinigung aller gejunben freifinnigen Elemente ju einer grofccn

Partei nothwenbig. §ölber gab fich fä>n öor bem 3ufammentritt

be3 SanbtagS alle 2Rfif>e, um biefe Bereinigung burchsufefcen, unb fie

gelang auch rotrflic^ unter bem tarnen „gortfehrittsoartei". 2)er

ftlub ber oereinigten Dötoofttion, ber fich bamalS bilbete, bauerte ate-

„9iein8burgflub" fort bis jum §erbft 1866, ju welcher 3eit bann

juerft bie nationale Partei fich ü0« $m trennte. Huf bem ju <£nbe
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be3 3af>reS 1868 jufammengetretenen Sanbtage feilte fid) [obann

btefer Älub nodj einmal in bie graftion bei Solföpartei unb bie

graftion ber fogenannten grojjbeutfdjen (öfterreidjifdjen) SRicfjtung.

2Bie in bcr Äammer, fo mufcte aber audj im Volfe felbft bie

freifinnige Sßartei ju Hnfang beS Saferes 1856 reorganifirt, bie ab*

geriffene SSerbinbung ber Sßarteigenoffen unter fidj roicber angefnüpft

unb burd) regelmäßige Sßarteiüerfammlungen beS ganjen SanbeS

(ßanbeSOerfammlungen) ein Organ für bie Sßartei gefdjaffen werben.

5tudj bie« gelang unter §ölber3 mitroirfenber Sfjätigfeit, unb felbft

bie ejrtrem bemofratifdjen Elemente, fomeit fie nidjt gänjlidj Dom

politifdjen ©djauptafc abgetreten waren, fdjloffen ftd) Oon biefer Or-

ganifation nidjt au8. 2)ie (5ntftef|ung8gefdjid)te ber gortfdjrittSpartci

ift aber bie befte Söiberlegung ber Vorwürfe, roeld&e feit 1865 bie

Volfdpartet erhoben fmt, al« ob bie Nationalen i^re frühere gartet

uerlaffen Ratten. $)enn nidjt bie rabifalen (Elemente, meldje oon ba

ab bie Voltepartei bilbeten, fonbern bie ?lltliberalen unb ber redjte

gfügel ber bemofratifdjen Partei beä Safjreä 1868 waren bie Präger

berjenigen politifdjen Bereinigung, welche fidj tm3af)rel856 jumÄampfe

gegen bie Sleaftion al8 gortfd)ritt8partei jufammengefdjloffen tjatte.

tiefer Partei mar e8 möglich, ben Äampf gegen baä 2Rintfterium

fiegreiäj ju befielen. SnSbefonbere mürbe baä Äonforbat mit 9tom

oo n ber Äammer für ungefcfclidj erflärt, fofort ber SultuSmimfter

gen>ed)felt unb ba« S3er^ä(tntfe ber fatf)olifdjen Ätrd)e jum ©taat

burd) ein SanbeSgefefc geregelt, in roeldjem bie Unoerbinblitf)feit bc3

tfonforbatS auSbrücflicff auSgefprodjen marb.

Gfbenfo mürbe bie Vereinbarung ber Regierung mit bem Hbel

oon ber Cammer üerworfen unb ber Regierung bie audbrütflidje 3« s

fidjerung abgezwungen, bafj fie bie 3uft&nbigfett oc^ VunbeStagä gu

einer (5tnmifd|ung im ©inne ber Hnfprüdje be$ ftbetä nict)t aner*

fennen unb einen in biefer ©adje etma ergefjenben Vunbeabefdjlufe

nid)t ooHjief)en merbc. S)ie Ijeftigen unb ftetä mieber^olten Angriffe

gegen bie oben ermähnten VunbeSorbonnanjen über Vereine unb

treffe aber Ratten bie golge, bafj bie brfidenberen Veftimmungen

bcrfelben fdjon oon bem SRinifterium Sinben tfmtfädjlidj nic^t mef)r

gef)anbljabt unb bafj nadj bem im Safere 1864 eingetretenen Sfjron*

wedjfel biefe Drbonnanjen aua) formell auger Straft gefefct mürben.

(onl ©Iura, ftorMmpfcr b. bcut(4<n Single 15
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$ie eigenmächtigen Befolbungäerhöljungen, meldte ftd} bie 9Rinifter

ju @nbe ber 50er Safere ertaubt Ratten, würben tyefttg betämpft, unb

wenn auct) für bie Bergangenf>eit bie ministerielle Partei nothbfirftig

fiegte, inbem fie ben llebergang jur Xageäorbnung bürdete, er*

fannten bie 2Jcinifter bod) für bie 3ufunft t^otfäc^ac^ ba3 föecht ber

Cammer an, bie eine, wenn auct) mäfcige SDcinberung biefer ©ehalte

befct)lojj unb burdfjfefcte.

9Bir untertaffen eä, auf weitere @injelf)eiten einzugehen unb fügen

nur noct) bie attgemeine Bemerfung (jin^u, bafc ber Uebermuth unb bie

Brutalität, mit meldten ba3 SWinifterium ßinben in ber erften &älfte

ber 50 er 3at)re ber Stammer entgegenjutreten liebte, in ben 60er

Sauren einem adjtungäoollen Benehmen Pafc mad)te unb baß »on

ba ab in Keinen, wie in grofeen fingen bie Regierung auf bie

2Bünfct)e ber Cammer oielfad) eine in früheren Sahren un&efannte

9tüdfid>t nahm. 2)ie Behauptung barf bafjer mit 3"öerftcht aufge*

ftellt werben, ba& bie «Stellung ber Cammer — wenn auct) ba« parla*

mentarifche Softem mit feinen Äonfequenjen ntct)t erreicht warb —
bod) jebenfaCte big ju ber Don 1866 ab erfolgenben 3erfplitterung

ber freifinnigen Partei an Bebeutung unb ßinflufe ungemein ge*

Wonnen fyattt.

2Ba3 ^ölber* eigene Beseitigung an allen biefcn polttifctjen

Begebungen betrifft, fo unterlaffcn mir auct), fie im (Sinjelnen ju

»erfolgen. @o biet aber mufe gefagt werben, bafe £ölber an allen

biefen kämpfen einen erheblichen Hntheit genommen 1)at unb bafe er

inäbefonbere in ber StbetSfrage ju einer gtüdtichen (Srlebigung im

©inne gänjticher 3«nicfweifung ber tykt üerfuctjten SReattion ald Diel'

jähriger Berict)terftatter ber Cammer baS ©einige beitragen tonnte.

($in funftooU gearbeiteter Sßofal mit ben Emblemen ber überwunbenen

SlbelSherrfchaft würbe ihm im tarnen feiner 2Hitbürger atg freunbltcfje

Slnerfennung biefer Xhätigfeit im grühjahre 1865 übergeben.

©djon oorher, im ©ommet 1864, war, wie bemerrr, ber Ifyton*

wechfel eingetreten, unb ed eröffneten ftd) bamit für bie freifinnige

Partei neue Aufgaben. S&adjbem baS £anb ben Äampf gegen bie

SReaftion glüdlich beftanben, galt ed nun, in ber ©ntwidelung ber

öffentlichen 3uf^nbe SBürttembergS im ©inne ber greüictt unb bed

bemohatifchen ^rinjipä fortyufdjreiten. $ie in bieten fünften Oer*
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oUete Serfaffung war ber Sieform bebfirftig, im Suftijmefen bte Oeffent*

licfjfeit unb äRfinblichfeit be$ Verfahrens burdföuführen, in bcr 28er*

roaltung bic <SetbftftanbigEeit bcr ©emeinbe $u ermettern unb ba$

*ßrinäip bcr ©clbftoermaltung be$ 93otfe3 bei ber ©ermattung ber

SBejitfe jur Smoenbung ju bringen. Stile biefe unb nod) anbere

formen finb ihren ©runbjügen nad) in bcr nach bem SRegierungä*

antritt oon ber Äammer an ben neuen Äönig erlaffenen Stbreffe üor*

gezeichnet, meiere §ölber aU Sertchterftatter ju oerfaffen ^atte unb

toeldje oon ber Slbgeorbnetenfammer mit aßen gegen eine <3ttmme

angenommen mürbe. (SinigeS, inSbefonbere bie Deffentlidjfeit unb

SRünblichfeit beS gerichtlichen Verfahren«, ift fdjon balb barauf erreicht

toorben. 2>ie meiften ber übrigen gorberungen aber waren bis jur 3eit ber

3Bieberaufrid)tung beä $eutfchen Meiches noch nid)* erfüllt unb beren

2)urd)fefcung burd) bie feit 1866 eingetretene ©paltung ber freifinnigen

Partei ungemein erfd)mert. 2)cnn mährenb einerfeit« bei ber Regierung

fein befonberS guter SSiUe für biefe Reformen oorhanben mar, glaubte

anbererfeitS bie VolfSpartei über bie in jener Slbreffc entmicfelten

gorberungen meit hinaufgehen ju foHen. St)** Organe griffen bat)er

fdjon im Sommer 1864 jene Stbreffe unb §ötber inäbefonbere cU
Verichterftatter, auf« $eftigfte an, fo bajj ber Seginn ernftlidjerer

$)ifferenjen in ber liberalen Dppofittonäpartei beS SanbtagS ungefähr

oon ba an geregnet merben fann. Mein bie eigentliche (Sntmtcfelung

biefer ©egenfäfce fnfipft fich an bie beutfehe grage.

2)ie öeftrebungen nach einer Umgeftaltung ber beutfd)en 93er*

faffung im <Sinne ber Einheit unb Freiheit unfereä Vaterlanbeä hatten

#ölber feit bem 3af)re 1859 öfter mit Stbgeorbneten anbercr beutfeher

fiänber jufammengeführt, unb bie ©rünbung be8 fceutfdjen National*

oereinS gab ju oielfachen SBerhanblungen innerhalb ber mürttem*

bergifchen gortfehrittäpartet Setanlaffung. 9tabtfale unb fathotifch*

ultramontane Elemente liefen e3 #t feinem einmüthigen ©ntfchluffe

fommen, unb als nach langen Stampfen innerhalb ber Partei eine in

<£f$lingen gehaltene ßanbeäüerfammtung fich mit grofeer 3Rehrt)eit für

ben ©ntritt in ben Sßationatüerein ansprach, fteUte fich *™e SWinber»

jahl innerhalb ber Partei groUcnb jur (Seite. $he ©nficht unb bie

SRothtoenbigfeit aber, für innere gragen feft pfammenjuhalten, fobann

i)ie UngemiJhcit, ob Sßreufeen bie ihm burch ba3 Programm beS

15*
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*Rationafoerein3 jugeroiefene Aufgabe in nftdjfter &it auf fid> nehmen

merbe, gelten ©ölbet unb feine näheren potitifdjen greunbe nodj ab,

wegen biefer Differenzen eine Spaltung ber Partei ^er6eijufu^ten.

©ie hofften, bie Stnberen ju einer £f)eilnaf)me an ben beutföcn

<£inigung8beftrebungen in ber gorm be3 beutfdjen «6georbnetentage*

gewinnen ju fonnen, metdjer in SBcimar im §erbft 1862 gegrünbet

mürbe. §ölber naljm an beffen ©rfinbung, mie an ber Sntroerfung

be3 Programm« eifrigen ^nt^eil unb mar oon Anfang an SRitglieb

be« SfuSfdjuffe« biefer Sereinigung. 3m Programm mürbe ein beutfdjefc

Parlament unb eine fräftige 3entralgema(t für ganj Deutfdjlanb ein*

fdjliefelicf) Deutfa>Defterreidj3 ober a6er, „menn ber $f)eilnaf)me bcS

lederen unfiberminbltdje ftinberniffe entgegentreten fottten", otjne

Oefterreidj Verlangt. Allein, obgfeid) bie ©rofjbeutfdjen ber mfirttem*

bergifdjen gortfdjrittöpartei roemgftenS ttjeitmeife in SBeimar erfd)ienen

maren, tonnten fte ftdj bodj mit ber Sßrogrammftelle „o^ne Oefter*

reid)" nidjt einoerftanben erttären, unb ber 3metf einer SSerftänbigung

in ber beutfdjen gragc mürbe ba^er mcf)t erreiajt.

©leid^eitig gab ber franjöfifdje £anbeteoerrrag ftntafe $u

Differenzen, #ölber naf)m für bie Slufrea^tfmltung be8 3oCfoeretn«

mit ^reufeen, bem in gofge &e$ beutfa>franaöfi)d)en $anbeteoertrag3

bie Stuflöfung ju bro^en fdjien, entfdjieben Partei, führte auaj im

©ommer 1864 in einer SBerfammfung SnbuftrieUer be8 ganjen fianbeä

$u ©unften be$ £anbet3oertragö ben SBorftfc, mäfjrenb mehrere oon

§ö(ber« bisherigen Politiken greunben atä bie fjeftigften ©egner

jene« ©ertraget auftraten.

©feid&rooljl blieb bie gortfdjrittSpartei im großen ©anjen immer

nod) beieinanber. Der gleidjjeitig mit bem gürftentag im Sluguft 1863

in granffurt abgehaltene Slbgeorbnetentag gab einer SSerftänbigung

mit ben ©rofebeutfdjen 9taum, unb ©efpredjungen auf bem unmittel*

bar fid) anfdjliefeenben Suriftentag in SRainj jmifdjen Defterreidjern

unb S0?itgliebern ber fteinbeutfdjen (preufeifdjen) Stiftung führten auf

ben ©ebanfen, eine Sefpredjung ber gfityrer beiber Parteien im

engeren Streife unter Xf)eifaat)me Oon Oefterreia^ern ju oeranftalten.

Da in Württemberg bie ©egenfftfce innerhalb ber gortfdjrittapartei

nod) $u feinem örudje geführt Ratten, mürbe bie (Sintabung ju biefer

3ufammenfunft ben Söürttem6ergern übertaffen, unb bie öefpredjung
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würbe aur bcn 6. 2)ejember 1863 nach Dürnberg anberaumt.

fanben fid) hier etwa 50 2Ränner beiber Parteien, unter Slnberen

Jöennigfen unb ®raf Serdjenfelb, öon ben Österreichern Dechfauer

u.
f. f. jufammen. Unterbeffen mar jebodj burd) ben $ob beS ÄönigS

von 2)änemarf bie fdjleänngsljolftemfdje grage in ben SSorbergrunb

getreten; bie SBerfammlung, in welcher §ölber ber Söorfi^ übertragen

mürbe, beschäftigte ftd) audfc§(ieg(ict) mit biefer teueren grage unb

befchlofj, auf ben 21. $e$ember 1863 eine SSerfammlung aller

beutfehen Slbgeorbneten ot)ne Dücfficht auf beren Sßarteiftellung nach

granffurt a. Stf. einzuberufen.

3)er Verlauf biefer IBerfammlung unb ber f^leäroig^offteinfdjen

grage brauet tjicr ittetjt näher bargelegt ju werben. 3)ie Agitation

war auc^ m SBürttembcrg ftarf, unb bie Cammer ber 9lbgeorbneten

bot auf bem Sanbtag im SBinter 1863>64 ihren ganzen (Sinflufc auf,

um bie mürttembergifdje Degierung ju einer entfdjiebenen ^artei*

nat)me gu ©unften ber ^erjogthfimer ju beftimmen. SRehrere ertjeb*

lic^e SBefdjlüffe würben auf §ölberS Antrag in biefer Dichtung mit

grojjer Stimmenmehrheit gefaßt.

SBährenb aber bie fchle3mig*holfteinfche @adje beS gemeinfamen

Sntereffe« wegen bie berfd)iebenen Dichtungen innerhalb ber gort*

fdjrittSpartei einanber hätte naher bringen follen, bahnte biefelbe im

©egenthetl ben enbtichen SBrudj an. £>ier traten nämlich jum erften

2)?ale bie alten rabifal*reoolutionären Elemente ber $emocratie,

welche fich feit bem Saljre 184U laum am polittfehen Seben betheiligt

hotten, in ben SSorbergrunb. <5ie bemächtigten fich ber Agitation

uub erlangten auf einer Sanbedoerfammlung ber Partei im 2Hai 1864

unter bem (Sinfluffe ber bamaligen Aufregung bie SRehrhcit. 3n
golge beffen lehnten bie Anhänger ber nationalen Dichtung (tn3*

befonbere #ölber, Ä. ©eeger unb gefcer) ben SBiebereintritt in baS

neugewählte £anbe8fomit6 ber Partei ab, bie extreme Dichtung be*

mä^tigte fich ber Sßarteiorganifation, fomie be« „^Beobachters" unb

begann auch fofort mit heftigen, nicht blofc fachlichen, fonbern auch

perfön lid;en Angriffen. $iefe leibenfchaftlicf)*gehäffige gorm hatten

bie bisherigen Differenzen nie angenommen, unb fo war eS benn

batb flar, bafj jefct eine ^arteigemeinfdjaft nicht mehr möglich war.

2>ie ©rofjbeutfchen in ber bisherigen gortfd)ritt3partei wollten
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allerbing« ebenfomenig mit jenen ©jtremen weiter gefjen. 2luö) fie

traten mit oereinjetten HuSnatymen nic^t in jene« Sanbfomitö ein,

unb #8 f)atte eine 3ci^an9 oen SlnWein, als ob fie fiel) an §ölber

unb beffen nähere greunbe — gegen jene bemagogifd&en (gytreme —
anfcfjliefeen moHten. Allein Sebermann af)nte, bafc bie ftt)le8mig*

I)oIfteinifdf)e grage bie beutfcf>e in fid) trage, unb ba über bie teuere

mit ben ©rojjbeutfdjen audj jefct nod) feine Sßerftänbigung möglidj

mar, fo fonnte e8 gu einer Sßarteibilbung in ©emeinfdjaft mit ifmcn

nidjt fommen. $ölber3 Anhänger mußten fid) barauf bekrönten, in

einzelnen Qhrflärungen unb SBerfammlungen, an metdjen bie ©rofe*

beutfcfcen mef>r ober weniger tytxi nahmen, jene (Sjtreme befämpfen

unb iljre Angriffe jurficfaumeifen, im Uebrigen aber abjumarten, bis

bie 3cit uno Üßöglidjfeit einer neuen vßarteibilbung gefommen fein

mürbe.

SBor Willem aber erfdjien bie ©rünbung eine« Organ« in bcr

treffe geboten, ba §ölberd Partei ofme ein foldjeS fdjufcloS ben

griffen ber ©egner auSgejefct mar. Sn ©emeinfdjaft mit Ä. ©eeger,

gefcer unb ©uftao 2Kfiüer rief $ölber baf)er mit ©eginn be§ 3af>re3

1865 bie „©cfjmäbifäe 3citung" in« £e6en, an beren ©teile am
1. ©eptember 1865 bie „©djmäbifdje «Ölleitung" trat, 2ln 2Kül)e,

SBibermärtigfeiten unb Opfern fefjlte e3 ba freilitt) nidjt, bis biefeS

Statt einigermaßen in bie richtige Orbnung gebracht merben fonnte.

SBon ber ©rünbung unb görberung bcS SlatteS t)telten fid) bie ©roß*

beutfdjen oon Anfang an jurürf.

Sn ber Cammer ^iett ber alte SReinSburgflub nodj leiblid) ju*

fammen. £a aber in gotge ber neueren polttifdjen (Sntmidelungen

bie miberftrebenbften (demente in bemfetben oereinigt maren, fo fonnte

er begreiflicher SBeife auf bie inneren gragen unb gorberungen nidjt

benjenigen (Sinflufj ausüben, ber tfjm feiner bie 9Wef)rf)eit nafjeju er«

reid)enben 3«W nadj gebührt unb im anberen galle audj nidjt gefehlt

^atte. $>odj gelang e3 £>ölber als Seridjterftatter auf bem ßanbtage

Oon 1864/65, ba« ©efefe über bie «blöfung oon Seiftungen für öffent*

tidje 3toecfe (inSbefonbere Sßfarr* unb ©d)uflel)rerbefotbungen, flirren*

unb ©djulfjauSbaulaften u. f. f.) ju einem aHerfeit« befriebigenben

&6fdt)luffe ju bringen. 3>iefe3 ©efefc mar eine not^menbige @rgänjung,

ber ©ült* unb 3ef)ntablofungen; allein feit bem Safjre 1843 maren
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roof)l 6—7 ©ntroürfe Don ber Regierung Dorgelegt toorben, ohne bafe

e« gelungen wäre, eine SBerftänbigung ber gefefcgebenben gaftoren

refp. in ber Hauptfrage auch nur einen 9ftef)rf)eit3befcJ)IuB ber Slbge*

orbnetentommer unb in golge beffen bie 3$erabfd)iebung be« ©efefce« ju

errieten. Durd) bittige Serücfftchtigung ber oerfdjicbenen 3ntereffen

gelang e« enbltdt), nach Döttiger Sicherung jener früheren Hblöfung«*

©efefce gegen reaftionäre Singriffe, eine allfettige SBerftänbigung t)"*

bei$ufüf)ren.

§tufeerbem mürbe Don $ölber bie 93crfaffung«reform betrieben,

unb e« gelang if)m, mieberholte tf)eiltoeife eingetjenbere Anträge bura>

jufefcen, mittelft melier bie Regierung ernftlich an bie Mothmenbigfeit

einer 93erfaffung«reform gemannt rourbe. (Srft nach ber Ärift« Don

1866, in ben legten 2öocf)en be« feinem Derfaffung«mäfeigen @nbe ju*

get)cnben Sanbtag«, legte bie Regierung ben Entwurf eine« 33er*

faffung«*@efefce« über bie 93ilbung ber ©tänbeDerfammlung nebft

2öa{)lgefe& Dor. 3n bemfelben mar für bie jroeite Cammer ba« btrefte

allgemeine Wahlrecht Dorgefdjlagen, roährenb bie Cammer in ihren

Don £ölber beantragten treffen ftet« nur &u3bef)nung be« Wahlrechts

auf alle bireft Steuerpflichtigen unb für btefe gleiches Wahlrecht

oerlangt, fid) mithin über birefte« ober inbirefte« Wahlrecht nicht au«»

gefprodjen tjatte. SKachbem aber für ben norbbeutföen 9teich«tag unb

ba« 3otlparlament birefte« allgemeine« Wahlrecht eingeführt, unb

biefe« für bie Württembergifche Cammer oon ber Regierung felbft

beantragt mar, festen e« #ölber geboten, baffelbe anzunehmen.

Die übrige $tit roar \&od) ntdjt ^tnrcidjcnb, bie ganje S3or*

läge über bie prioilegirten Söcftanbt^cttc ber jtoeiten Äammer, über

bie erfte Stammer, über bie Siechte ber ©tänbeDerfammlung u. f. f.

jur Söeratljung ober gar jur SBerabfdjiebung ju bringen. Die Schmierig*

feiten waren ju grofe, bie £eit oiel ju furj. $ölber entfd)lofe fid)

baljer al« ©erichterftattcr, bie Stenberung be« Wahlfbftem« nach betn

iRegierung«antrag ^"^«greifen unb jur Durchführung ju bringen,

im oollen »emufetfein, bafj btefe« ©öftetn junächft ber nationalen Dichtung

bei ben Wahlen jum fllachtheil gereichen werbe, im Vertrauen aber auf bie

im allgemeinen Wahlrecht felbft liegenbe ^citenbe Sfraft. Demgemäß

machte §dlber au« ben 9Regierung«Dorlagen neue Entwürfe in biefeni

befchränften Umfange, unb e« gelang ihm burch ^riDatbefprechungeii
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unb *S3erhanblungen mit ben güt)rern ber öerfct)iebenen Parteien, mit

2Ktniftern unb bem ©ertd^terftatter ber erften Äammer, burd) bringenbfie

Befchleunigung, am testen $age be8 SanbtagS biefe ^o^rot^ttge

Stenbctung be« rofirttembergifchen SBatilfäftemS jur Serabfchiebung ju

bringen unb bamit einmal einen Anfang ber SBerfaffungSreform ju

machen.

Sludj für ba8 SBahtgefefc jum ßollparlament war £ölber als

Söcri^tcrftatter befallt.

Söir mußten biefe fünfte Doranfdjicfen, um im 3ufammen0an9
§ölber3 fernere Xfjätigfeit in ber beutfcfjen grage feit bem grühjat)r

1866 barfteßen ju fönnen. Dbtt>or)l bie Anhänger ber nationalen

©ac^e fett bem erften get)äfftgen unb gemaltthätigen Auftreten ber

rabifaten 2)emofratie im ©ommer 1864 an ben großbeutfdjen Seftanb*

tfycüen ber bisherigen gortfchrittSpartei eine geroiffe, menn auch taue

Unterftügung fanben, fo freuten fich bie ßefcteren bodt), offen Partei

gegen ben „Beobachter" unb beffen Hintermänner £u ergreifen. Unb

nadt) ben feit bem 3af)re 1859 gemachten (Erfahrungen, fomie im $>inbticf

auf bie fat^olifd^en Befianbtheile ber ®roftbeutfti)en (fprobft u.
f.

n>.)

loar e8 für £ölber flar, baß er unb feine greunbe in ber nationalen

©adje fyitx mie bort auf gleich heftigen SBiberftanb ftoßeu mürben.

2>ie Haltung ^ßreußenä in ber fct)le§migsholfteinfct)en grage, ber $on«

flift jmifcfjen bem preußifdjen SRinifterium unb bem preußifchen 91 £>=

georbnetenfmufe, mürben üon aßen ©eiten aufs Sleußerfte ausgebeutet,

um gegen Sßreußen ju t)c|en. Site SWaßftab für biefe ©timmung in

SBürttemberg, inSbefonbere auch in bcn Slbgeorbnetenfreifen, mag eä

bienen, baß auf bem ju Sßfingften 1866 bei heranna^enoem Kriege

nach granffurt berufenen Slbgeorbnetentage außer §ötber ftd) Niemanb

ober naheju SRiemanb auS 2Bürttem6erg einfanb. $)ie oon biefer

Berfammlung befchloffene Neutralität ©übmeft * fteutfchlanbS fanb in

SBürttemberg außer in ben flehten greifen ber Nationalen nirgenbä

Slnflang, fo6alb ber „Beobachter" nach anfänglichem ©chtoanfen ftdj

für ben Ärieg mit Aufgebot aller Gräfte*) erflärt hatte.

*) £>er 9$reu&enb,a& btefeS SHotteS würbe bis ju bem Watt) an feine Sefer geweigert:

„$te nädjtlidie SRorbarT gegen fajtafenbe preu&tfäe Stieget ju föroingen, fattfi biefe in

bm Sereidj ber tapferen greunbe befi „Sto&adjter' fämen.
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©ei bicfcr Stimmung mar e* nic^t su toerrounbern, bafc auf bcnt

bor SluSbrud} be3 ÄriegeS jur ©ettriUigung ber erforberltdjjen Wittel

berufenen Sanbtage aufcer §ölber «nb Börner nur einige SBenige

gegen biefe ©erwilltgung ftimmten, unter (enteren nur einige SRabifale,

meldje immer unb überaß, olfo aud) Ijicr, gegen ©ermiHigungen

ftimmen ju müffen gIou6ten.

$)er «erlauf be8 Kriege« führte enbti$ biejenige ÄriftS t)erbei,

meldje mit SRotymenbigfeit jur ©ilbung einer nationalen Partei
brängte. 3)a8 gefd&af> in ber 3eit nad) ber Sdtfadjt bei Äoniggräfc

unb öor bem ©efedjte bei $auberbifd)of3l)eim. 3)amat3 beftanb eine

ßeit lang bic SKögKdjfeit einer @inmtfdjung granfreiajä unb einer

gemeinfdjaftlidjen Kriegführung mit biefer fremben 2Racf)t gegen

Sßreufjen. fciefe fcödjfte nationale ©efal)r neben ber ©tarrföpfigfeit,

mit roetdjer bie rabtfate, ultramontane unb Regierungspartei auf

gortfefeung eine« — abgefefjen öon ber §ütfe beä SluSlanbea — §off=

nungSlofen ÄriegeS orangen, beftimmten #ölber unb eine Stn*

Sar)l gteidjgeftnnter greunbe, eine ©egenbemonftration ju oerfudjen.

Sie beriefen burdj mit NamenSunterfdjrift oerfe&ene Sßlafate eine 33er»

fammtung in bie Stuttgarter ßieberljafle. 2)ie Don ©ölber begrünbeten

föefolutionen oerlangten fdjleunigen grieben3fd)lu&, fcftcö 3ufammen*

Ratten alter beutfdjen Staaten, bie ßurfidtoeifung jeber ©inmifdjung

granfreidjS, ©erljanblungen über eine neue beutfdje ©erfaffung auf

©runb ber ©temartffdjen ©orfdjtftge. §ölber madjte ben $ag oorljer

perfönlidj einen ©erfud) bei feinem früheren greunbe unb ©enoffen

in ber ©urfdjenfcfjaft, Äarl 3JtaO,er — bem gfif)rer bcr rabifalen 2)emo'

fraten unb ©tyefrebafteur be« „©eobadjterS" — , um ifjn unter §intoeifung

auf bie ber (Sjiftenj £>eutfd)lanb3 üon granfreid) f)er brof>enbe ©efaljr

jum Hnfajlufc ber ©olteoartei an jene föefolution ber Nationalen $u

beftimmen, unb §ölber erbot fid) für biefen gaU fogar, feine Anträge

auf bie beiben erften fünfte ber oben mitgeteilten SRefotution ju

befdjränfen. 2tfat)er aber ertjob bie ©egenforberung, bafe §ölber unb

feine greunbe ftdj für ben ©unb ber 2Rittel* unb Äleinftaaten auä*

föredjen foHten, unb erflärte §olber bann, nadjbem biefer 3Hauerä

©egenforberung als „unjutäfftg" abgelehnt ^atte, bafc er mit feinen

Hn^ängern §ölber in ber ©erfammlung ben äujjerften SBiberftanb leiften

»erbe, £>iefer©erföl)nung$* unb @inigung3*©erfud) mar mithin frudjtloä.
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$er$of fmtte amSKorgenbeSSBerfammtungStage« juerftan eingefefc*

mibrigeS Verbot her Serfammlung gebaut. £a aber bie 9lu8füf)rung

biefeS ®ebanfen$ bei ben ©eljörben @cf)mierigfeiten fanb, fo beföränfte

er ftdt) barauf, feine 2lnl>änger in bie SBerfammlung gleichfalls bet)uf3

ber Oppofition gegen §ölber3 Anträge ju Riefen, ©o ftanb benn

biefer mit feinen &nf)ängem in jener mehrere Saufenbe jäf)lenben

SBerfammlung juni erften 9Rale ben bereinigten ©egnern gegenüber.

$er Äampf fc$manfte mehrere ©tunben lang f)in unb f>er unb enbigte

mit einem oon britter ©eite üorgefdjtagenen Sbmpromife, monad) bie

beiben erften fünfte of)ne SBiberfürucf) angenommen, ber britte oon

ber Partei $ötber8 jurüefgejogen mürbe.

2flit biefer SSerfammtung Ratten bie national ©eftnnten ©tutt;

gartä offen it)re ©tetlung genommen, unb eS galt nun, bie ©ad>e

meiter $u Oerfolgen, mag junetefrft burd) Flugblätter, Petitionen u.
f.

ro.

gefctyaf). 9luS bem Sanbe famen iljnen aflerbingS Oereinselte 3"*

ftimmungS*@r!lärungen ju, allein e8 jetgte fict) balb, bafc bie antinatio*

nalen Parteien längft baS Terrain befefct Ratten, unb lefcterc unter*

ließen if)rerfeit8 ntdjtS, mit ben befannten populären trafen unb

Älagen über bie ©elbtaften auf bie äßaffen ju mirfen.

£ie gartet §ölber3 mufete oormärtS ober rücfmärtS, unb fo

enfd)lo& fie fidj benn, trofc biefer ungünftigen llmftänbe unter bem

tarnen „$eutfdje Partei" bie Nationalgeftnnten ju einigen. 3m
Sluguft 1866 mürbe eine Sanbeäüerfammlung ÜKationatgeftnnter in

Plochingen gehalten, ju melier ftdj auf bie üon Stuttgart ergangene

(Sinlabung ungefähr 120 Perfonen au« allen ßanbeStfjeiten einfanben.

@3 mar bamit jmar ber SBemeiS geliefert, bafe ber nationale ©ebanfe

beinahe im ganjen Sanbe 2lnf)änger htylte; allein bie öeridfjte ber

©rfcfjienenen gingen faft übereinftimmenb bafn'n, ba& fie in itjrer

£eimatff jiemlid) oereinjelt ftänben unb bafe nur eine fleine Qaf)i fid)

ju biefer SRidjtung befenne. Um fo bringenber mar eine Drganifation ber

Partei geboten. @3 mürbe bemgemäfe ein Programm aufgeftellt unb ftur

Leitung ber Partei*© bliegen^eiten ein SanbeSfomitee gemault. ßefctereS

berief £ölber $u feinem SSorfifcenben, unb er betleibete biefe ©teile bte

lange nad) ber 3Bieberaufrid)tung Oon Äaifer unb 3leidj. ©ie legte if)m

bie Pflicht auf, für bie äufjere unb innere Drganifation ber Partei eine

fortroityrenbe ^ätigfeit ju entmideln; er burfte baljer audj, menn er nadj
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fetner üolitifchen £f>ätigfeit gefragt mürbe, üon ba an ber §auütfacr)e

nad} auf bie (Sntmicfelung ber beutfctjen Sßartei in Sßfirttemberg üermeifen.

£>ie gartet muj?te burdjauS neu gefdjaffen werben; benn bie

früher unter §ölbcrS 2Kttmirtung tjergefteltte Organtfatton ber $ort*

fdjrittSüartei mar üon ber VolfSpartei in bie §anb genommen morben,

unb nur Dereinst fanben fid} Anhänger berfelben bei ber beutfc^en

Partei ein. 3)em fianbeSfomitee ber lefcteren gelang eS inbeffen, fdjon

'bis 1869 natyeju in aflen Ve$irfen beS ßanbeS ©efc^äftSfut)rer unb

Vertrauensmänner ju beftellen unb in einer SReifje üon Stäbten unb

Ortfcrjaften Vereine ber Partei inS fieben ju rufen. @S mürbe eine

SanbeSfaffe gegrünbet, mit beren HHitteln glugfdjriften üerbreitet

mürben, unb burd) eine SReifje oon Verfammlungen in üerfcfjiebenen

ÖanbeStheiten marb ber (£ifer für bie nationale Sache machgerufen.

Solche öffentliche Verfammlungen fanben inSbefonbere im grüf)jaf)rl867

in Ulm, §eitbronn, Viberacr) unb Bübingen ftatt, unb biefelben mürben

namentlich baju benufct, 9(ngeficfjt£ ber megen ßujeemburg bro^enben

Kriegsgefahr auf eine nationale Haltung SöfirttembergS für ben Kriegs«

fall h'naumirfen. @nbe September 1867 fanb eine allgemeine ßanbeS*

üerfammlung ber Sßartei in Stuttgart ftatt, auf melier baS Programm
ber Partei in ber beutfdjen iJrage unb für bie inneren SanbeSattge*

tegenf)eiten feine weitere (Sntmicfelung fanb. ?(uf eine üon Stuttgart

ausgegangene Veranlaffung traten im Jperbft 1866 unb ebenfo im

$erbft 1867 Vertrauensmänner ber nationalen Partei auS ben üier

fübbeut}d)en Staaten ju üertraulicf)en Verätzungen in Stuttgart ju*

fammen. Vet ber lefeteren 3ufammenfünft mürbe inS6efonbere auch im

§inblicf auf bie neu abgefchloffenen 3oßüerträge fammt 3ottüarlament

bie politifdje Stellung ber Sßartei in gemeinfehaftlichen Stefoluttonen

formulirt. $)tefc SRefolutionen fanben in ganj SSürttemberg jahlreiche

Unterfchriften, welche veröffentlicht würben unb ben VeweiS lieferten, bafe

bie beutfehe Partei auch in SBürttemberg feften Voben fich errungen hatte.

$aS grühjahr 1868 braute bie 3ottparIamentS* unb balb barauf

bie ßanbtagSwahten. Vei ben erfteren nahm bie beutfehe Partei im

ganjen ßanbe ben 2Baf)t£ampf auf, unb wenn fte auch babei unter*

lag, fo jeigte boefj bie Sufan^^nrechnung ber Stimmen, bafj naheju

ein Viertt)eil ber Söähler fich fur °*c nationalen Stanbibaten unb bamit

für bie Veftrebungen ber beutfehen gartet ausgebrochen fyattt.
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Sei bcn ßanbtagäwahlen gelang eS, in einer, wenn aud)

fleineren Slnjahl oon SBejirten bie Äanbibaten ber beutfchen Partei

burchaufefcen; in anbeten legten bie nationalgefinnten SBähter für

benjenigen ber fidj gegenüberftef)enben Äanbibaten, njclctjet ben

nationalen ©eftrebungen relatio nät)er ftanb, als fein ©egner, ein

erhebliches ©emidjt in bie 2öagfd)ate. Sei biefen ßanbtagäwahlen

ftellte bie nationale Partei ihren $ölber in ©öppingen alä Äanbibaten

auf, unb trofc be3 ^cftigften unb teibenfchaftlkhften SSiberftanbeä ber

SBolfSpartei unb ber llltramontanen gelang e8 ihm enblict), bei ber

engeren SBa^l ben ©ieg ju erringen. 3)ie beutfct)c Partei entwitfelte

inebcfonbere in Göppingen, aber auch in oielen anberen öejirfen

einen Inngebenben unb energifdjen (Sifer, unb ba bie 2Sal)len bie

erwünfd)te Gelegenheit boten, bie nationalen Seftrebungen im ganzen

Sanbe öffentlich barjulegen unb biejenigen ber ©egner ju befämpfen,

fo brangen bie nationalen Sbeen tief in ba3 SBolf ein unb fanben

feitbem auet) in länblidjen Greifen 5at;lreicr)e Slntjänger. Ueberhaupt

fann man mit Üiecrjt jagen, bafc bie Nationalen oor biefen 2Sat)len

nur eine Slnjaht gleicr)gefinnter Männer gewefen unb erft burd) bie

SBahlfampfe ju einer Sßartei geworben finb. @rft burdj ben Äampf
baben fid} biefelben bemährt, unb erft hkrburd) f^ben fie it)re

Stellung ben geinben gegenüber öffentlich eingenommen.

3>ie 3^ifc^enjeit jtt)ifchenben3ollparlamentä* unbßanbtagSwahten

würbe benufct, um burd) eine SRethe oon $Bertrauengmänner*$Ber*

fammlungen in oerfdjiebenen Üanbtfjeilen bie Drganifation ber

Partei weiter ju förbern. 2)ie Organtfation fanb an ber §anb beä

praftifc^en 33ebürfniffe3 auf ber im gebruar 1869 in Geislingen ab*

gehaltenen ßanbeSocrfammlung ihren uorläufigen 2lbfd)lufe, inbem bie

oon §ölber entworfenen ©afcungen ber Partei etnftimmige Sinnahme

fanben. 2)iefe ßanbeSoerfammlung, welche oon etwa 1500 SJcanuern aus

bem ganzen Sanbe bcfudjt war, lieferte jugleid) ben ©eweiä, bafe bie

Partei nunmehr auch im Solle eine breite ©runblage gefnnben fyatte.

©ntfprechenb ber Sßartetbilbung im 2anbe mußte nun auch im

fianbtage bie beutfehe Partei organifut werben, benn oon einem

3ufammengehen mit bem alten Steinäburgflub tonnte nicht mehr bie

SRebe fein. 211$ ber Sanbtag im £erbft 1866 jufammentrat, würbe

baher ber ßlub ber beutfehen Partei gebilbet. SDerfelbe jählte jwar
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nur 12 3Äitgtieber, wagte aber gleichwohl, fofort bei bcr Bbrefebebatte,

bcm gegen 9ßorb*$>cutfdjlanb feinbfeligen ©ntwurf ber üflehrhett jum

Srofce, [einen eigenen nationalen ©eftrebungen burct) einen SRinber*

heit«*9(ntrag StuSbrudf ju geben.

Stuf bem in bett testen SWonaten beS 3ar)re$ 1867 abgehaltenen

Sanbtnge wäre e8 bcr Regierung nict)t möglich getocfen, ohne baS

energifdje Vorgehen ber Meinen beutfehen gartet ben SlüianjOertrag,

ben golloereinSOertrag unb bie neue SDtilit&rorganifation burchjufefcen.

@8 foftete ber beutfdjen Partei gTOße Ueberminbung, bem im Uebrigen

ber nationalen ©adje unb ben Männern ber beutfdjen Partei ins*

befonbere feinblid)en 9Jcmifterium biefe §filfe ju gewähren. SlUein

eS tonnte fein 3tt>eifet fein, ba§ f»icr bie grofeen nationalen Sntereffen ben

#u3fd)lag geben mußten. SlnbererfeitS unterließen §ölber unb feine

greunbe nid)t, ba« ÜJcmifterium offen unb fräftig anzugreifen, wo fie

ein fad)Udjed Siecht baju garten.

9luf bem neu gewählten Sanbtage, ber im ©ejember 1868 $u

einer furzen ©ifcung jufammentrat, t)atte fict) bie &at)l Dcr 5ur

beutfd)en gartet gehörigen Hbgeorbneten nur um wenige Oermefjrt.

23enn ber Älub aud) jefct noch nur etwa 14 2Ritglieber äät)lte r fo

Ijatte bodj biefe 3af)l beSmegen eine höhere ©ebeutung, als ber Älub

in bem oorangangenen Sanbtag, weil biefe Scanner mittel« beS attge*

meinen ©timmrechts unb mit bem üoflen ©ewufetfein ber 2Bä(jler oou

ihrer politifcrjen töidjtung gewählt waren, wäfjrenb fiel) bie Sttitglieber

ber Partei auf bem oorr}ergef)enben ßanbtage oielfad) mit ber Anficht

ihrer SBahlfotlegien im SBiberfprudje befanben.

2)ie Stellung ber beutfct)en Partei auf bem Sanbtage würbe je&t

ober aud) infofern eine günftigere, als eine Slnjaht 9Jcttglicber ber

SRitterfchaft unb ber <ßrälaten offen ftdt) ju ihren Wnfehauungen in ber

beutfehen grage befannte, ohne bem Älub felbft beizutreten. 2>a3 ftellte

fict) bei ber Slbrefcbebattc im SDeaember 1868 Deutlich tyxauS, bei

welcher ber oon §ölber oerfa&te ©ntwurf ber beutfehen Partei auch *>ic

©timmen bieferHWitglieber auf fid) oereinigte. IRacr) biefem SlbftimmungS*

ergebnifj aber fonnte barauf gerechnet werben, bafj ju ®unften ent*

fcheibenber nationaler gragen, nötigenfalls auch im SBiberfprud) mit

ber Regierung, immerhin eine Slnjahl tum 25 (Stimmen unter ben

93 ÜJfttgliebern ber Stammer jur Verfügung ftehen mürbe.
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3n anbern gragen war ba§ ©timmenöerf)ältni{} fo, bafe bie Sin*

ganger bet Regierung tu ©emeinfdjaft mit ben SKationalgeftnnten bcn

Bereinigten ©rofjbeutfcrjen, Ultramontanen unb Vollbarte ilern unge*

fäfjr bte 2Bage fetten, unb bajj bie SKc^ctt im ©injelfaHe natyeju

üom 3ufaH ablnng.

©ei biefet ©abläge tonnte bte beutle Partei, in ©ememföaft

mit bet Regierungspartei, bie 2Baf)l be3 ultramontanen ®rofebeut[d)en

Sßrobft jum Äammerpräfibenten nur mit 2ttüf)e funbern unb mit nod)

grö&erer SRülje faft für bie beutle Partei in ben jaf)lreid)en

ßommiffionen eine Vertretung gewinnen, für meldte bie auS ©rofc

beutfdjen, Uttramontanen unb bcr Volfäöartei gebilbete anbere §älfte

grunbfäfclid) niemals einem 2Kitgltebe ber beutfc&en gartet eine

Stimme gab. $iefe not^gebrungene Verbinbung mit ber Regierung«*

partei für bte im ©djoofce be8 SanbtageS oorjune^menbcn 2Baf)len hatte

auct) $ölber3 2Bal)l in ben weiteren ftänbifdjen SluSfdjufe jur gofge.

©o gelang ed benn §ölber unb feinen greunben, inmitten

jaljfreidjer, heftiger unb rüdfftd)talofer ©egner binnen wenigen Staffen

in Württemberg eine nationale gartet au föaffen. ^^fe Partei

befajj fdjon 1869 eine nationale Sßreffe, eine ftramme Drganifatton

über ba3 ganje Sanb mit Vereinen, SanbeSfomitä unb ®cfd)äftö*

fö^rern, burdj bie ßanbeSfaffe bie nötfugen ©etbmittel unb eine,

wenn audj flehte, bod) feftgefdjloffene graftion in ber Stammer.

$ie ©egner felbft fonnten bie Vebeutung ber beutfdjen Partei ntc^t

mehr ableugnen, unb bie Anhänger biefer Sßartet lebten fortan ber

feften Hoffnung, bafj e3 ihnen gelingen werbe, im gegebenen Stugen*

blicfe bie nationale ©adje in Württemberg burcrjjufü^ren.

$>a8 Sa^r 1870 erfüllte bie f)ei&e Oaterlänbifche ©ef)nfucht beg

glfifjenben Patrioten §ölber. 92ad^ feinen eigenen 30?itt^eilungen

berichtete id) oben, bafe auf ber erftcn SanbeSüerfammlung ber beulen
gartet Württemberg* im 2tuguft 1866 nur 120 bebrficfte SWänner fidt) ein-

jufinben wagten. 93loS üier Sahre waren feiger oerfloffen, unb nun,

als bie freche franjöfifct)e ÄriegSerflarung über ben 9ftf>ein unb SRecfar

fc^attte, ba gab e£ in ganj ©djwaben nicht 120 Männer, bte mit

ben ©chmachgefeßen be3 „Beobachters " riefen: „Sieber frattjofifd), als

preuftifch!" Sefct [probte $ölberS langjährige, mühfame beutfa^e ©taat

$ur ^errUc^ften (Srnte auf. $eS Reiches ©turmfahne gegen ben
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geinb ju tragen, wie ehebem gut altert ftaiferjeit, erhob ftdj jubelnb

unb fampfbegierig ganj SBürttemberg, ftöntg, Regierung unb SBolf.

2)te „beutle gartet" hatte alle anberen übermunben, hinweggefegt.

3m ©inne unb ©eifte ber großen nationalen ©r^ebung t)at §ötber

barauf an ber ©pifce einer gewaltigen 2J?ehrheit bafür getoirft, bajj ber

württembergifche Sanbtag bie SBerfaitler Verträge genehmigte, welche

ben lüften ©iege«pret3 unfereS Kriege«, bie Erneuerung unb SBieber»

aufridjtung Don Jtaifer unb 9teidj unä brauten unb fieberten.

2Bir fef)en bann §ötber fdjon im grühjat)r 1870 in ben erflen

beutfdjen 9fteich$tag gemäht/ »cm er bis 1881 als SBertreter für

Göppingen angehörte. (£r trat im SReidjätag oon Anfang an ber

nationaüiberalen Partei bei, bon ber er fid) jebod) 1879 trennte, meil

er bie Opposition beS tcrroriftifct)en linfen glügeld gegen SSUmarcfö

grofce aBirtt)fd^aftÖ* unb 3oHreform nid)t billigen tonnte. SSon ba an

gehörte er ber ben großen beutfdjen «Staatsmann unbebingt unter*

ftüfcenben fübbeutfct)en ©ruppe ©chaufrSBölf an, meiere ber traurige

Äalauer it)rer ©egner bie „fchaufeliche SBölfergruppe" nannte. §ölberö

reger unb bebeutfamer $lntt)eil an unferer beutfd)en politischen Arbeit

roährenb beS 3af>r$ehntS feiner 3ugehörigfeit jumJRei^tag oon 1871

bis 1881 ift am beften erfennbar au* feinem „Xagebudje", ba*

£einridj 0. SßofRinger ju feinem trefflichen SBerfe „Öiämard unb bie

Parlamentarier" mit benufeen fonnte.

3m 3af)re 1875 mar §ölber, nad} SBeberS $ob, aud) jum

^räfibenten ber württembergifdjen jmeiten Cammer erwählt Worben.

3m Dftober 1881 mürbe er jum URinifter beä 3nnern ernannt unb

bann geabelt. $ad beutfdje 9Solf johlte it)n fdjon langft ju ben

(Sbelften ber Nation, ©ed)3 3ahre lang wirfte er noch a^ württem»

bergifcher SWinifter in umfaffenber unb öebeutenbe« fc^affenber £h&tig*

feit, beren grucht theilweife erft feine Nachfolger ernten follten, in

treuem 3u[ammentoirfen mit bem SRinifterpräftbenten ü. SRittnadjt,

ber §ölber unb bie beutfdje Sßartei 1868 noch leibenfd)aftlich be-

fampft hatte — ein gute« unb öerföf)nenbe3 3eidjen ber 3eit, biefed

rebliche Sufammenwirfen einftiger aöiberfadjer im neuen deiche! Hm
30. Sluguft 1887 enbigte ber Xob ba« unbergefeliche SebenSwirfen

be$ trefflichen beutfehen SRanneS Suliuä $>ölber.
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Uubolf von Benniöfen.

ubolf Oon Sennigfen nmrbe am 10. Suli 1824 ju ßüne6urg

geboren, ©ein Sater ftanb in biefer ©tabt als Dffijier unb nmrbe

fpäter als Sttilitär*©ebolImäd)tigter §annoüerS am ©unbeStage nad)

granffurt a. SR. oerfefct. £>a$ ga6 feinem ättcflcn ©oljne SHubotf

®etegenf)eit, im Safere 1848 als ©efudjer ber ©alerien ber SßaulS*

fird)e unb ftiller §örer bie mächtigen Politiken (Stnbrficfe ber 93er*

f)anbtungen unb Sieben be3 erften beutfcfjen Parlamentes in fic^ auf*

junefjmen.

2)er junge ©ennigfen f)atte bamalS feine ©tubienjeit fdjon hinter

fidj. 2)ie erften 3af)re berfetben fott er als ©urfcfje unb fpäterer

©enior beä $orp3 ber ©anboten jiemlicf) auägelaffen »erlebt fjaben,

fet)r im ©egenfafce ju ber faft tieffinnigen ©timmung, bie tljn auf

bem ©^mnafium $u §annoüer bebrüdt fmben fott, in folgern üWafee,

baß man if>m bamalS ©elbftmorbgebanfen nadjfagte.

Ueber feinen Slufentfjalt in granffurt 1848 unb über feine ©e*

urttyeilung ber bamaligen ©erocgung fd)rieb er mir am 31.3anuarl898:

,,©el)r geehrter §err! SKacfjbem irf) baS mir freunblidjft überfenbete

neuefte Sßerf Sfjrer geber über bie beutfdje föeüolution bon 1848/49

öollftänbig burd&gelefen t>abe, brängt e$ midj, 3f)nen meinen beften

$anf auSjufpredjen, nic^t aber allein für bie 3"fcnbung, fonbern für

baS SBerf felbft. ©ie f)aben e$ in ber Zfyat in einer fef>r glüdlidjen

SScifc öerftanben, bie grofce nationale ©emegung unb tljr ©djeitem

unbefangen, geregt unb baju f)ödjft anfdjaulidj unb lebenbig $u

fdjilbern, fo bafj Vernunft unb Slberroifc, (SbeleS unb UnfaubereS in

biefem erften gewaltigen fingen um unferen SRationalftaat Doli jur

(an« »(um, SorfSmpfex b. bcutften tinlett \Q
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(Rettung fommcn. — üßein SBater mar bamalS t)annotoerftf)er ü)?iütär*

93eöoIlmäci)tigier am 3JunbeStage unb iä) in golge batoon als junger

richterlicher SBeamter jroei ÜÄonate — Sluguft bis Dftober 1848 —
auf Urlaub in granffurt. Sä) t)abe aus biefen fritifct)en 2Boct)en

nod) lebhafte Erinnerungen bewahrt, meiere mir buret) S^r 33uct) mit

ber ganzen 3e^ 1848/49 öort)er unb nact)t)er frifet) in baS ©ebächt*

nifc jurüefgerufen finb. darunter oor etilem auet) baS fo fcf)mer$liche

©dEjicffal 3^re3 SBaterS, toetc^er burdj perfönttche ^Begabung unb-

£ücf)tigfeit, forme buret) feine patriotifct)e ©efinnung unter ben ba*

maligen 2)emofraten meit fyerüorragte unb in ber SUjat ein beffereS

®efcr)icf berbient hätte. — 3ch bleibe, in Erinnerung an unfere gemein*

fame £t)ätigfeit im 9teicr)Stage
f
3t)r aufrichtig ergebener 9?.b.93ennigfen."

3n biefem ©riefe ift Bereits ermahnt, bafc öennigfen, mie bie

meiften jungen fjannoberfcfjen ©bedeute bamaliger $zit, 9fledt)t§-

rDiffenfctjaft ju feinem ©tubium erforen hotte. S'iacr) öeenbigung biefer

©tubien aber hatte er fict) ben ©taatsbienft jur fiaufbatjn gero8t)lr.

tiefer führte tt)n nach einanber nach Stta^oro, DSnabrficf, Stund) unb

©Otlingen. 3n ^annooer marb er 1852 $um Stellvertreter beS

(Staatsanwalts ernannt; in ©Otlingen aber mürbe er fdjoit 1854 9fitdt)tcr

beim Dbergeridjt. Sn DSnabrücf fdjlofi er greunbfdjaft mit Sßlancf

bem t)annotjerfct)en Stbgcorbneten , ber fpäter auch 2Jatgtieb be&

Reichstages, ^rofeffor unb ^pauptutfjeber unb görberer beS grojjen

gefammtbeutfd^en ^Bürgerlichen @efe$bud)eS mürbe, baS mit bem

neuen 3af)rt)unbert in Straft tritt. 3n §annooer befreunbete fid>

JBenntgfen mit Hlbrec^t, bem fpäteren ©tabtftjnbifuS unb lang*

jätjrigen Slbgeorbneten toon $annooer im Reichstage, in Böttingen

mit SRiquel.

©iefe öier neuen greunbe maren alle fjeruorragenbe junge Suriften,

bie anfangtidj unter ben liberalen it)reS ^eimat^lanbcS eine befonbere

©nippe bilbeten. ©ie maren auet) alle fdt)arfe ®öpfe, allefammt berebt

unb buret) biefe (Sigenfdjaften unb ©aben baju beftimmt, in ber übe*

ralen Sßartet beS SanbeS ber tonangebenbe föreiS ju merben. Einige

befafcen auet) auSgebet)nteS unb grünblict)eS SBiffen, unb jroar nict)t

bloS auf bem ©ebiete ber Rechts« unb ©taatsmiffenfct)aften unb ber

^ßolitif im engeren ©inne. Namentlich fyatttn ©ennigfen unb SKiquel

fdjon fröt) pfnlofophifclje unD öolfSmirtt)fct)aftlici}e ©tubien getrieben-
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3f>re gemeinfame pofitifdje ©runbfarbe war bic bemofratifcf)e in ber

gemäfeigt nteberfac^fifc^en gorm.*)

iftidjt 5ucrft unter bcn toier greunben trat ©ennigfen an bic

grofce Oeffentltc^fcit. S)cnn bereits gu Anfang ber fünfziger Satyre

beS 5af)rf)unbert3 t)attc greunb Sßlancf als einer ber gfiljrer ber

fjannooerfcfjen SBerfaffungSfcartei fid) einen berühmten dornen erworben,

beöor irgenb wer nur baran badjte, SBennigfen in bie ©tänbeöer*

jammlung $u wählen. 2)tefc SBo^I erfolgte erft 1856. Slber ba

SBennigfen bamalS notf) ©taatSbiener unb feine ©eftnnung ber Sie*

gierung natürlich befannt war, fo oerfagte fie ifjm ben Urlaub. $a
fafete öennigfen einen ©ntfdjlufe, ber über feine ganje 3u!unft ent*

fc^ieb unb i()m, bem Siberalen, burd) baS {jod)l)er$ige ©ntgegenfommen

feines ftreng fonferoatioen 93aterS möglich gemacht Würbe. 3n wafyr*

t)aft abeliger unb treuer üäterltcf}er ©efinnung trat biefer nämlicf) bem

©oljne baS gamiliengut öennigfen am ©eiftergebirge ab. darauf

entfagte öennigfen bem ©taatSbienfte unb 30g als oöltig unabhängiger

Vertreter ber ©tabt Böttingen in bie im Sa^re 1857 jufammen*

tretenbe gwette Stammet ein.

3>n faft oerjweifelter Sage befanb fid) bamalS ber Ijannoüerfdje

Liberalismus, in beffen 83orberreif)en ^Bennigfen nun als parlamen«

tarifdjer Äämöe erfd}ien. 2)enn im ©ommer 1855 waren bie 93er*

faffungS*Dftroöirungen beS ftönigS ©eorg erfd)tenen unb öon ber im

3af)re 1856 oerfammelten SBolfSoertretung nitf)t rüdgängig ju machen

gewefen. (Srmuttugt burd) biefen Erfolg beging bann ber Äönig einen

^weiten 9ied)tSbrua% inbem er aus bem 3)omanium ein felbftänbigeS

Ärongut auSfdjieb, b. f). fid) perfönlid^ auf Äoften beS ßanbeS be*

reicherte. §lud| löfte er bie ©tänbeoerfammlung abermals auf, bamit

fein bebenfenfreier, eifriger SWinifter (beS Snnern), $err Don SorrieS,

burd) 3Baf)lfünfte unb Quälereien aller Ärt il)m enblid) eine oöHig

gefügige jweite Cammer jufammentreibe. inmitten ber ^>oc^fIutt) ber

beutfdj«euroöäifd)en 9)eaftion unb in bem ermübeten unb oerjagenben

Sanbe gelang baS aud). Öuf eine SKe^eit Oon jWei dritteln ber

*) 3- °ßl- SKiquel« Sebenfigang oben ©. 179 fg. biefeS SBerfeS. 3u ber

StotfteDung oon 33ennigfenß 2b,Siigfeit im $anooetfäen Sanbtag unb im 9lationaloerein

b/rt ber Serfaffer, aufjer petfönHdjen SRitib>Uungen 99ennigfen§ unb anbeten Duellen,

aud) einen Sluffafc oon % SommerS über Sennigfen benufct.

16*
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neu gemähten Slbgeorbneten fomtte bte Regierung jagten, bte jubem

burdj ein oftrotoirteS @onbergefefe baffir geforgt fjatte, bafj bte ifjr

unliebsamen Vorgänger ber jefcigen ÜWinifter, bte ©tfioe, 0. 2ttfind}*

Raufen, SBinbtlfjorft u.
f.

tt>. oljne Genehmigung ber Regierung ebenfo

wenig roäf)tbar maren, n>ie irgenb ein aftioer <3taat8btener. Sa, burdj

eine unerhört nnUfürftdje @efe$e$au$(egung Ijieft bie Regierung fcCbft

ben legten alten güljrer oet 93erfaffung3öartet, ber unter ben <§>e*

mahlten fid) befanb, oon ber $orft, au8 ber Cammer fern.

$)urdj biefe fdjmere Sftotl) bed fd)mäf)licf) mt&fyanbelten Sanbed

faf) fic^ ©ennigfen alfo fa^on in bem 9lugenbUde gur gfif)rerfdjaft be$

liberalen §äufletn3 ber Summer berufen, als er jum erften 3J?at ben

toartamentarifdjen ©oben betrat. SSofjt gab e3 nodj ein paar ältere

Stämbfer neben if)m: fo ben Slboofaten Subbenberg aus bem DSna*

brütfftfjen, ben alten greunb ©tüüeS, audj ben Oberbürgermeifter öon

Lüneburg, 35arrf^aufen, einen fjodjftnnigen , aber fer)r gemäßigten

9Kann, ben erft bie legten 9Jed)t3brüdje be£ Königs unb feiner HKinifter

in bie Döpofttion gebrangt Ratten, 3kibe aber matten ©ennigfeu

bie güf)rerfd)aft nidjt ftreitig, unb ©areffjaufen ftarb batb barauf.

ftun begann ein merftuürbiger ©eifteSfamöf, fagt Sammer«,

ber biefe öarlamentarifdjen Äämöfe als Hannoveraner aus eigener

©rinnerung fdjilbert. Stuf ber einen ©eite ber burcfjauS ötebejifd)

erfdjetnenbe SWinifter öon Norries an ber ©öifce feiner ©etreuen im

©tänbefaal, be8 Sßräftbenten toie ber 9Hef)rf)eit unbebingt fieser, baju

im 93eftfce alter ftaatltd&en SRaajt unb oon bem hinter tljm fte^enben

üerblenbeten dürften ef)er oortoärtö geftadjelt at3 jurücfgehalten; auf

ber anberen ©eite mit bem fdjmalen §äuffein feiner greunbe, meift

bieberen ©auern aus ben nörbttdjften SanbeStfjeilen, ber junge üolfö*

freunbtidje (Sbetmann, eine fdjlanfe, oorneljme, ariftofratifdje ©eftalt,

ebenfo ftraff äufammengefajjt, toie fein Gegner fcfflotterig, biefem an

Silbung, Geift unb meltmännifdjem SBefen unenblid) überlegen, ben

äußeren aflatf)timtte£n beffetben ba3 ©etoufetfem feiner offne SSergletd}

ebleren unb reineren @ad)e juöcrfic^tlic^ entgegenfefcenb.

öennigfen mar batb bie SBetounberung nidjt bloS feiner gartet*

genoffen, fonbern be§ gansen ßaubeS, burdj bie meifterf)afte $lrt, toie

er feine Staffen ^anb^abte. $ag für £ag beinahe griff er ben jäljen

Keinen 2Jtomt an ber anberen ©eite be3 Ganges an, ftets minbeftenS
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fo grfinblidj vorbereitet burd) feine eigene Umficht unb X^ätigfeit, mie

biefer mit §itfe feines ©eneralftabeS erfahrener alter 2Rinifterialräu)e

nnb ehrgeiziger jüngerer ©treber. Unb babei traf ©ennigfen ftets fo

fcharf, als er treffen fonnte, boef) ot)ne fid) jemals gegen ben machfam

lauernben Sßräfibenten, ben bienftfertigen Untergebenen beS SWinifterS,

eine SBlöfee ju geben. 2Ber öennigfen bamalS reben hörte, mufete

benfen, feine eigentliche ©tärfe fei ber fdjnetbige Angriff, bie jer*

fchmetternbe Anflöge. -Wicht umfonft in ber Xtyat fdjien öennigfen

©taatSanmalt gemefen ju fein. £>ie SWinifterbanf mürbe für §erm
t>. 95orrie8 gu einer mahren Slnflagebanf.

greilich fonnten bie praftifd&en Erfolge unter ben oorftet)enb

gefchilberten öffentlichen 3uf*önben beS ßanbeS nur fehr befcheibene

fein. Smmerfjtn jeigten fie fich barin, ba| eine fo einfehneibenbe unb

immer fd)lagfertige, allen SRegterungSrebnern unb *2Jcaf$regeln geifrig

überlegene Shritif, mie bie SennigfenS, bie bei ber Deffentlichfeit ber

©tänbeöerf>anblungen bis in bie entlegenften §ütten brang, felbft auf

einen fo unerfdjrocfenen unb felbftf)errltchen $of, mie ben biefeö blinben

SBelfen einigermafeen ^ügetnb mirfte. 3)at)er machte bie Regierung

nothgebrungen einige (leine 3ugeftSnbniffe. Sei ben unbefdjämteften

SBelfenforberungen geriete) fogar bie liebebienerifche 2Rehrt)eit beS

§errn 0. SBorrieS mehr als einmal in tugenbtjafteS ©Amanten.

Söeit gröfeer aber mar bie moralifche Söirtung. Sin SBennigfenS

gelaffener guöerfic^t unb Xapferfeit ranlte ber gefunfene SRutr) beS

hannooerfchen SiberaliSmuS fich wieber in bie §öt)e. §errn o. ©ennigfen

hauptfächlich gebührt baS Sfcrbienft, bafc fchon mit bem Umfchtoung in

Jßreufeen — ber ©infefcung ber 9Jegentfchaft beS fpäteren ßönigS unb

ÄaiferS 2Bilr)elmS I. im §erbft 1858 unb ber öon ihm herauffjeführten

„neuen liberalen Äera" — bie liberalen Slftien in §annooer öon

Beuern ju fteigen anfingen unb in golge beffen biefeS ßanb beim

SBieberbeginn ber nationalen beutfehen ©emegung eine fo ftattliche

©treitmacht namentlich $um SGationaloerein unb jum OolfSroirthfchaft*

liehen Äongrefc fteHte.

Sßor SlHem fteHte §annooer freilich in Sennigfen ben gfiljrer

felbft. 3unäcW traten bie jat)tUc^en SBanberoerfammlungen beutfeher

«ollsmirthe unb «ßoütifer, bie fich „öolfsmirthfchaftliche Stongreffc"

nannten, als Präger ber neuen beutfehen (Einheitsbewegung auf. ©o
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fdjon bcr ctftc btefer ßongreffe in ®otha, weldjer bcr 3ett nach etwa

mit ber (Sinfefcung bcr 0legentfd§aft unb beS liberalen 2Rintfterium3

in Sßreu&en jufammenfiel. ©ennigfen war nicht eigentlich SBotföwtrth,

namentlich ntdt)t agitirenber, wie Äart ©raun au* SBieSbaben, Äart

2Jtothö au« öaben unb ber §olfteiner grantfe. «ber gleich anberen

liberalen gührern nahm er fdjon an biefem erften Äongrefj ^ctC unb

half bann auch ben norbweftbeutfehen 3weigfongrefe ftiften, ber ftdj

noch im nämlichen £erbft unter ber %f)t\{naf)me oon ©ohmert,

©ilbemeifter, 2tteter, «. SammerS u. % in Bremen jum erften

2J?al öerfammelte. $odj fdjon 1859 mürbe ©ennigfen oon biefer

üolfäwirthfdjaftlidjen nationalen ©eitenftrömung abgezogen, ba jefct,

nach oen 9tteberlagen DefterreidjS auf ben lom&arbiidjen ©flacht*

felbern, ber §auptftrom ber wieber emporfteigenben nationalen glutf)

burdjau« auf polittfdjen ©ahnen einheraog.

©ennigfen war einer ber erften beutfehen Äammerrebner, meldje

ben burch bie in SRorbitalien offenbarte Ohnmacht DefterretdjS neu*

ertoeeften beutfehen Hoffnungen unb SBünfdjen auf ber 9tebnertribune

SluSbrurf gaben. $abet aber neigte er noch öicI weh1 i« °er

bamaligen Stuffaffung ber fübbeutfehen ©aterlanbSfreunbc hin, als ju

berjenigen ber preufeifchen «Illiberalen. 3)enn er gab etwa bie ßofung

au«: „SBerbünbet mit Oefterreidj, bie brohenbe Ueberhebung granfreidjS

aurüefauweifen." 3)aS fchien ihm bringenber, als ba« ©eifpiel beö

Dom öfterreidjifchen Sodje befreiten Italien« burch bie preu&ifcfce ©or*

hanb unb Vormacht nachahmen ju laffen. SlnberS badjte 2ttiquet.

©eine ZfyatUaft unb ©erebfamfeit fiber^eugte mit ben anbern t)an*

nooerfchen ßtberalen auch ©ennigfen, ba& bie fleine aber hodjgefdjä&te

Partei in einer oon ihr auSgehenben öffentlichen ©rfldrung weit mehr
bie bringenbe föeformbebfirftigfeit ber elenben beutfehen ©unbeSOer*

hältniffe, als bie ©ereitwitligfeit, an ber ©eite DefterreidjS gegen

granfreich loSaufdjlagen, betonen müffe. Unb fo gefdjah es benn

auch fdjon im Suli 1859. 2)tefe (SrUärung ber hannooerfchen liberalen

fiel bat)er oiel weniger gro&beutfdj aus, als bie gleichartig in granf*

furt unb Stuttgart aufgeftellten neuen nationalen Programme, näherte

fich toielmehr ber gaffung, welche th&ringifdje unb fränfifche fcemofraten

unter gührung beS preu&ifchen flbgeorbneten ©djulae*$>elifefch auf einer

bamaligen ©erfammlung in ©ifenaefj ihrem Programm gaben.
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(gdjon bic 2ttet)r$af)l unb SBerfdjiebenheit biefcr Programme brdngte

.ju bcm SSerfudje, eine einheitliche ßofung unb Drganifation für bic

fid) oon Beuern lebhaft regenben beulen SGationalbeftrebungen p
finben. 3U biefem gierte würbe nodj 1859 eine jwette SBerfammtung

nad) ©ifenadj auSgefchrie6en, an ber oormiegenb Düringer unb ©üb*

beutfehe, ober aud) Sennigfen mit einigen feinet Sanbäleute

mahnten, ©ier würbe bann baS berühmte ©ifenac^er Programm feft*

gefteüt, baS — wie Sammer« fagt — »gleich gähne unb Xrommel

für bie entfte^enbe freifinnige SRationalpartei warb", unb jmar noch

-ehe ba$ rechte ©ebiet realpolitifdjer SSirffamfeit für biefe ©eftrebungen

ftcfj finben liefe. 3n ©fenad) würbe Sennigfen fdjon jiemtich ein*

mütfug al$ güt)rer unb Seiter ber neuen nationalen Bewegung an-

erfannt, ba beffen %att unb jufammenhaltenbe ^atfraft ftdj l)tcr

überaus wohltätig bemerflich machte, jumal als 3)?e& aud Starmftabt*)

burd) einen ganzen Katalog oon grunbrechtlichen gorberungen einen

garftigen 3an fflPfel in biefe unter f*fM* noa<
) f° frembe unb in

it)ren Slnfidjten noch ganj unausgeglichene SBerfammlung warf. 93alb

nact) biefer fef)r mistigen unb erfolgreichen 3ufammenfunft in ©ifenadj

xeiften SBennigfen unb ©chul$e*2>elt$fch auf (Sinlabung beS §erjog3

<£rnft oon 5toburg*®ott)a ju biefem nach Coburg, um mit ihm

über bie gorm ju beraten, meldte ber nun in ganj $eutfchlanb wieber

ju eröffnenben nationalen Agitation gegeben werben fönnte.

SBir haben guten ©runb ju ber $$ermuthung, bafc SBennigfen,

aninbeftenS für ben Anfang biefer anregenben ^öttgfett, eine etwa«

weniger bemofratifdje gorm als bie beS 9cattonaloeretn$ gemünfdjt

hätte, tiefer war oielmehr bie 3bee oon @d}ulje*$)etifefd) unb würbe

auf ber nädjften ©erfammlung in granffurt burchgefefct — bie ftdj

an ben hier tagenben jweiten oottewirthfdjaftlichen fiongrefc anglieberte.

?tn biefer SBerfammtung nahmen nun fdjon zahlreichere fübbeutfehe

$3aterlanb8freunbe, namentlich au« Samern unb SBfirttemberg Xtyii,

wahrenb bie SWehrheit ber oon ©eorg oon SJincfe geführten preufcifchen

^lltliberalcn, bie Eemofraten oon ber Dichtung SBalbecf* unb bie

URaffe ber liberalen ffibbeutfdjen ©rojjbeutfchen ber ^Bereinigung fern

blieben. Stile biefe (Elemente würben wahtfdjeinlich burch eine mehr

*) 6. o. beffen ScienSffijje, 6. 103 fg. biefe« ffierfeS
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tn 33enmgfen8 ©inn geftaltete Joint be$ neuen 93eretn$> meldte bte

SRttgliebfd()aft meljr auf $lu8ertoäljlte befdjr&nft Witt, leidjter geroonnett

roorben fein. SRamentlidj aber ljätte eine foldje me!)r ariftofratifdje

gorm ber Drganifation audj bertrauenerwetfenber auf bte bamatige

preufjifä)e Regierung ber „liberalen Stera" geroirft, bte im ÜRational*

bereut nur eine jroette Auflage jener buntgemifdjten 9Ref)rf|eit etblicfen

modjte, meiere in ber Sßaul3firdf)e ju granffurt einft bie 21nnal>nte ber

föetdjjSberfaffung entfdjieben fjatte. 9ßatürlid& aber tonnte biefe §errn

b. Sennigfen roenig fb,mpatf)ifcf)e, rein bemofratifdje gorm ber neuen

SBereinSbtlbung bem fcannoberfdjen gfi^rer nidjt als auäreidjenber

©runb gelten, ftdf) bon einer baterlänbifdfjen Unternehmung jurüdE ju

Siefen, bie fo ernftfjaft unb IjoffnungSboH, unb fo fef)r au$ bem ©e*

füf>l unroiberftefjlidfjer gefd^ic^tti^er SRotfjroenbtgfett begonnen toorben

mar. Sennigfen« auSgejetdfjnete perfönlidfje fcüdjtigfeit aber rourbe in

granffurt baburdf) anerlennenb geetjrt, bafe man itm jum $räfibenten

be8 SRationalberein« mäfjlte.

2Bäf)renb biefe« @$renamt bie STugen ganj $eutfdjlanb3 auf beu

l)annoberfd(jen gfifjrer ria^tete, benahm e8 if>m tn §annober felbft

bottenbS afle StuSftdfjten, jemals als amtlia>r Serat^er ber Ärone in-

ber Sßolitif feine» §eimatf)lanbe8 tt)ättg ju fein. $enn ber berblenbete

SSelfenfönig berbammte ben SRationalberein unb beffen gü^rer fo

fa)arf unb bollftänbig als möglid). 3n ben Äugen biefe« 3ttonardjen

bermanbette ftdj nun ber bisfjer blo« ungef>orfame Untertan §err

0. ©ennigfen in einen „§od)berrätf)er an ber ©ouberänetät ber SSelfen»

frone", beffen 83erl>alten um fo abfdjeulidjer mar, als er bem Äönige

nidjt einmal ben ®efallen t^at, ftdjj nad) bem Sudjftaben beS ©efefceS

ftrapHig ober aud) nur anflagbar ju machen, ©ätte ftclj Sennigfett

auf feine Aufgabe in ber f>annoberfdjen Cammer befdjränft, fo mürbe

ber allgemeine Unmutf) über bie 2Ri&mirtf)fd)aft beS üttinifteriumS

SorrieS unb bie fortmä&renbe ginanjnotl) beS ßanbeS ben Äönig

fdjliefclidj mo()l bod£> ju bem ©ntfdjlufe gelungen Imben, öennigfen

in feinen Slatlj ju berufen unb bon ben partifularifHfcfcbb^afhfdfjeu

2Belfen*93efleitftten bem nationalen <£in$eit8brang gutwillig baS 5»

opfern, was ftdj nid)t meljr erhalten liefe. Slße biefe ffeimatfjltdjjen

3ufunft8au8ftcf)ten aber fdjnitt ©ennigfen felbft ftdj ab, inbem er ftdj>

an bie ©pifce beS nacb, melftfdjen Gegriffen „rebolutionären" Söerein*
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ftetlie, bei bie Äaiferfrone wieber ert)öf)en wollte über alle beutj^etr

fronen unb ßrönfein. $3ennigfen tämpfte unb mirfte alfo für baS-

beutfdje Steidj, (ange bebor eS wirflid) wieber fjergeftellt war. Unb

für otele fcf)Wanfenbe ©erjen unb ©eifter war biefeS tjodjftnnige ©et«

fpiet beftimmenb, um auf ber neuen oon il|m befdjrittenen 93af)n if)m

jur ©eite $u treten.

SRiemanb fyat §errn 0. Söennigfen ben SBorfifc unb btc Seitung im*

MuSfcfniffe beS SRationaloereinS unb im Plenum beS SBereinS jemals

audj nur im ©ebanten ftreitig gemaajt. S)enn wof)t modjte eS unter

ben 2Bortffif)rern beS SBereinS feurigere SRebner geben, als tf)n; Wieb,

©djul$e«3)eli$fci), ©abriet SRieffer, 9lbolf ©eeger unb namentlich 2Riquet

modjlen glänjenber unb ungeftüm f)inreifcenber fpredjen, als ©ennigfen.

©ennigfenS SGBort aber war bennod) baS am f)öd)ften gefd)ä$te unb

barum bei allen wichtigen, bebeutfamen SBerfjanMungen unb &b*

ftimmungen baS entfdjeibenbe. 3)enn btefer anfdjeinenb falt unb rut>ig

über ben SSerfammlungen ttyronenbe Sßräfibent beftieg nur feiten bie

SRebnertribfine, bann aber oerförperte fid) audj jebeSmal in feiner

SRebe bie 3bee beS SBereinS, b. f). ber nationalen beutfc$en ^Bewegung

überhaupt. Smmer fudjte er bie freunbe jufammenjufäffen, nie ju

trennen, unb babei fam tlnu ju ©tatten bie feltene ^Bereinigung f>er*

oorragenber ©aben in feinem SBefen: fdjnetbige $>enftraft unb f)ot)e

©eftnnung, fü§ne ®ntfd)loffenl)eit unb weife üftäfeigung.

2)iefe (Sigenfdjaften beS SRationalöereinSs^ßräfibenten geigten ftd>

aber faft nodj wertvoller in ben fortlaufenben ©ifcungen beS leiten«

ben SBereinSauSfcfiuffeS, als in ben großen öffentlichen 3at)reSt>erfamms

Inngen. 3)enn audj l)icr gelang if)m meifterljaft, bie oftmals lebhaft

auSeinanber ftrebenben ©eifter jufammen^u^alten. freilid) 50g bie

bcmofratifd)e $orm ber ^Bewegung unb Agitation unb in beren folge

baS bereits erwähnte fernbleiben ber t>ornel/men ©efinnungSgen offen

in Sftorb unb ©üb ben füt)rer 23enntgfen aHmä^Hd) unfreiwillig weiter

nad) linfS, als itjm lieb war. 3)er ^auptgrunb hierfür war aber

bie anbauernbe 3u™tfHaltung ^ßreufjenS gegenüber bem halblauten

Anerbieten beS ÜRationalöereiuS, bie gfifjrung beS SBereinS unb bie

Erreichung feiner 3^ felbft $u übernehmen. S)ie altliberalen 2Rinifter

ber neuen 5lera waren ja, wie ber fpötere preuftifdje SWinifter ü. Sern«

ftorff, in bem t)olben SBa^n befangen, bie beutfetje (£inf>eit unter
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^jrcufetfc^er SBormadjt (äffe ftdt) auf bem ganj fanften unb unblutigen

Söege ber „moralifdjen ©roberungen" erringen, roä^renb ber Sßrtnj*

regent unb fpätere Äönig 2öilhelm aii einzige« 9tüftjcug ju biefem

hohen QxeU bie grünblid)e Steformirung beä preufeifdjen §eere3 fcor*

bereitenb ins Sluge faßte.

3e met)r aber Sßreußen fäumte, bie bargebotene £anb beä National*

DereinS ju ergreifen, um fo mehr oerfdj feierte er feinerfeitS bie „preujjifdje

©pifce", um fo met)r fet)rte er freiheitliche gorberungen h«rau«. $iefe

lederen crfdjienett jur 3cit fdjon in allen beutfd^en ©injetflaaten erfüll*

bar, unb ein gleiches 9Jtofc bon greitjeitSrechten ber einzelnen beutfdjen

©tämme biente mittelbar auch ber nationalen Sbee, bem (SinhettS*

beroufjtfein. $ie Serhanblung ber praftifdj lösbaren SageSfragen

l>eS inneren greiheitSfampfeä mar baf)er in ber %fyat, et>e mit ber

fchle3mig*hoffteimfdt)en grage eine nationale grage Oon großer 93e*

beutung in ben Sorbergrunb beS SntereffeS trat, ein gute«, wenn

nic^t baS einige 3Kittel, ben SJcationaloerein uor SBerfumpfung ober

gar uor Sluflöfung ju bemahren, bie leitenben $olitifer unb bemeg*

ticken 2$oltemaffen aus allen Xtyiku $eutfdjlanb3 einanber näherju*

führen, 2>arau3 mar alfo bis jum ptöfclichen Sluftaudjen beS ßon*

flifteä mit Sänemarf meber bem ftationaluerein noch Neffen güfjrer

iöennigfen ein begrünbeter SBormurf ju machen.

©ettfamer SBetfe aber traten ber Sftationalberein, mie fein $räft*

bent, gerabe an bie fc^tedtuigs^olftctnifd^e grage mit einer geroiffen

©rmattung heran. 2Ba3 öennigfen anlangt, fo ift es erflärlidj, baß

er bie anfange beS beutfdt)* bänifc^en Äonflifte« mit 3urficfhaltung

beobachtete. $enn er mar bamal« mit anberen michtigen Angelegen*

heiten oormiegenb befchäftigt. $m §erbft 1863 hatte er nämlich einer

SBoroerfammlung in granffurt beigemohnt, au« melier ber beutle

^roteftantenoerein herging. $ann hatte er eine fehr bebeutenbe,

auf umfaffenben ©tubien beruhenbe Arbeit für bie haitnooerfcfce 9Sor«

ftinobe oerfaßt, bie bem aufregenben ÄatechiSmuSfturm beS SanbeS

folgte unb auf ben ©runblagen ber Strbeit ©ennigfenä eine ©Ijnobal*

oerfaffung für bie lutherifche Sirche fcfuif. 2)ie ©etheiligung an biefer

für fein §eimathlanb ernften unb mistigen Reform oerhinberte ihn,

bei Eintritt ber fd)ledn>tg * ^otftetntfc^en Sermicfelung feine gewohnte

griffe unb Straft für biefe einjufe^en, unb roär)renb eine« ganjen
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Starre« (1883 auf 1864) ift in bcr (Sache ber (Slbherjogthümer faum

ein SBunfd) ober 9tathf<hlag ©ennigfenS nact) granffurt a. SR. gelangt,

wo ber treffliche batjerifc^e Slbgeorbnete Brater at3 ©cfct)dftdfüt)rcr be3

fogenannten <Secr)3imbbretfeiger*?tuöfcr)uffeä be8 beutfdjen Slbgeorbneten*

lageS Oon SBetfjnadjten 1863 an bie Agitation für bie Befreiung

€>chte3wig*§olftemä oom 3)änenjod}e leitete. $ie weitere Gattung

be3 SRationatoeretnS in biefer wichtigften nationalen grage jetgte

4?errn oon Bennigfen freiließ bann bte golgen feiner 3urucfhaltung

währenb be$ fritifc^en SafyreS oon 1863/64 in fo trübem Sickte, bafe

«r fortan ben fachlichen ?Cngetegenf)eiten, bie itjn wät)renb biefed

3ahre3 abgeflogen Ratten, gar feine öffentliche Xt}ätigfeit mehr $u*

wanbte, auch nicht bem Sßiotcftantenoerein.

2Rit tiefem ©djmcrj mochte Bennigfen nun oerfolgen, wa3 er,

mit bcr fachlichen 9cothburft feinet fianbeä befchäftigt, auf nationalem

Boben oerfäumt hatte. SSohl war er noch Sßräfibent be§ National*

vereint, aber bie Seitung bed BcreinS in ber brennenben fdjleäwig*

holfteinifdjen grage war tnjwifchen in anbere $änbe geratljen, bie

^ennigfen wohl für fadjiunbiger unb gefchiefter halten mochte, als fie

waren unb barum leiber gewähren liefe, ohne feinen Borfifc nieber*

julegen, fo baß bie fich fteigernben SJiifegriffe bed Bereinä fogar oon

SammerS auf Bennigsens SHitocrantmortung gefchoben werben.

sJiad)bem nämlich bie Söaffen SßreufeenS unb Deftcrrcict)^, <3achfen3

unb £annooer$ §olftcin befreit hotten, Sßreufeen auch gan3 Schleswig

gefäubert hatte unb BiSmarcf bie erften erfennbaren Streichen feiner

fräftigen nationalen ^ßotttiC heroortreten tieft, wäre cd ftcfjerlich an

ber 3e^t gewefen, ben -Wationaloerein wieber minbeftenS eine halbe

3Benbung nach Sßreufeen jurüd machen ju (äffen. Biel mehr ald biefe

halbe äBenbung tiefe freilich ber fct)r aufregenbe preufeifcfje Berfaffungö*

fonflift $ur geit noch nicht ju, unb bie noch jtemttct) oerrjüllten ^ßläne

Biämarcfä forberten oorläufig auch ™fy mehr. $>a$ aber hätte bem

wefentlichften Inhalte beS BereinSprogrammS unbebingt jugeftanben

werben mfiffen. (Statt beffen tobten im Dcationaloerein — leiber

unter Bennigfend 3)ulbung — bie preufeifd)en 2)cmofraten au$ §afe

.gegen bie triumpturcnbe „Sunferpartei" unb bie füb» unb mittetbeutfehe

SJemofratie aus SKifetrauen gegen ^reufeen — nur weil eS ^reufeeu

war — in traulicher Bereinigung gegen bie beutfehe Bormacht, unb
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bcr SRationafoercm erflärte nodj im Jperbft 1864: bafe Sßreufeen in

ben mit öreufeifcfjem Stute befreiten @Ib^etaogtt)ümetn nur bie maritime

gührung mit Siecht »erlangen fönne. £>er wahrlich minbeftenS ebenfo

begrünbete Slnfprudj $reufeen8 auf bie militärifdje unb biölomatifche

fieitung in ©cfjleSmig*£>o(ftein würbe com Nationaloerein auS Serger

unb §afe gegen SMSmarcf unb SRoon abgelehnt. 3)amit tjatte ber

Nationalerem im ©runbe felbft baä Urtf>eil feiner SBermchtung ge*

forodjen, minbeften« feiner Unfäf)igfeit, in bie oatertänbifd&en ©ef^iefe

irgenbroie beftimmenb einzugreifen. Unb bie bittere Jfritif, mit melier

Heinrich »on Sreitfdjfe unb Slnbere bem SSerein nacfjfagten, er habe-

eigentlich mefjr gefdjabet als genügt, ftammt in ber £auötfad)e au&

biefer geit.

Unter foldjer Ortung unb ©eftaltung fanb ber Nationalerem

bann natürlich auch in ber noch bebeutfameren SBertoicfelung non 186&

feine ©elegenheit, ftdj förberltch geltenb ju machen, ©ein Sßräftbent

öon öennigfen bagegen mar unmittelbar öor SluSbrudj beä ÄriegeS,

alä ber SSereinaauSfdwfe eben in ©erlin berfammelt mar, oon Si3*

maref ju einer oertraulidjen SBeföredjung eingelaben morben unb hatte

auf eigene ©efafjr biefe unter ber bamaligen öffentlichen ©timmung

gemife nict)t unbebenfltdje Qnnlabung angenommen. 3)enn mären

. ©iSmarcf« großartig füljne öoliHfcfj'militärifche Perne gefdjeitert, fo

mären ber 9tuf unb ba3 Vertrauen beS SBolfSführerS, ber ftdj mit

bem preufetfehen SKintfterpräftbenten aud) nur auf perfönlidje ©er*

hanblungen einliefe, unfehlbar auf« ©djwerfte erfdjüttert morben-

Söenn biefe grofeen <ßläne fct)eiterten, fo blieb auch freilich *on ber natio*

naten beutfehen ©eroegung nicht« unb bamit auch ffit ©enntgfen fein

2Birfung3freiS mehr übrig. $ie rabifale Sßreffe unb ©ereinSmeierei

liefe e3 benn auch — noch c*>c Die eifernen SBürfel beS Kriege* fielen

unb ber ©chlachtenbonncr oon Äöniggräfc fie jum behutfamen ©tili»

fchmeigen üermieS — nach bem ©ptuche „carpe diem" an bösartigen

©chmähungen gegen ©ennigfen nicht fehlen, mährenb beffen mann«

hafter ©abritt anbererfeitS für unbefangenere, treu beutfet) gefinnte-

tfreife als eine merthooHe ©ürgfcf>aft für ©iärnarcfö noch unenthüHte

9lbficf)ten in ber beutfehen grage betrachtet unb gefehlt mürbe.

©efonberS fennjeichnenb für ©ennigfenS äßefen ift bie ©mpftnbung,

unb ©efinnung, mit ber er bie bem Äriege alSbalb nadjfolgenbe (£r*
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löfdjung bet Selbftünbigfeit feines §eimatf)ftaate8 $annotter, bie @in«

fcerleibung beä SanbeS in Spreujjen aufnahm. 3J2an fönnte benfen,

biefe UBenbung fei if)m ertoünfdjt gefommen. $)enn fte eröffnete feinem

politifdjen @f)rgei$, ftatt ber bisher {(einen unb ifjm obenbrein t)alb*

oerföerrten 93üf)ne, eine weite, ööllig freie, bie größte in 3)eutfd)tanb.

<£r fmtte aud) bie emige Oppofition offenbar tüngft fatt. 3n ©annooer

aber märe et burct) ben unoerföt)n(id)en £afc feinet Königs n?ar)r*

fctjetnlicf} für immer auf bie Oöpofttion befdjränft geblieben. ©leid)*

mol)( r)iett er aud) jefet nod) feft an feinem bunbeSftaatlidjen ^ro*

gramm unb Sbeal, auct) für ben r)eimatf){idjen Staat, unb bie $tu3«

Iöjd)ung beffe(6en au£ ber SReitye ber beutfdjen 33unbe3ftaaten, nament*

lidj aber ber Untergang ber ruhmreichen t)annooerfcr)en Slrmee, melcr)er

fein SSater mit (Sf)ren unb Eingebung angehört fmtte, ging if)tn tief

ju £>erjen. SDat)er mu&te einige Qtit oerftreidjen, efye bie r)annoOerfd)en

£i beraten in ben neuen SBerfjältniffen unter Jöennigfen berfelben feften

gütjrung ftdj erfreuen tonnten wie juüor. 2Sie Söennigfen emöfanben

unb bactjten über bie grofee $ataftroj>f)e if)re£ ^>eimatr)ftaate£ übrigens

faft alle feine auStoärtS bekannten SanbSleutc.

goft gleichzeitig mit ber alten Stellung in §annober crlofdj für

Sennigfen aud) bie bisfjer beftanbene gfifrrerfdjaft ber nationalen 93c*

roegung, benn ber üflationaloeretn mürbe 1867 aufgelöft. Seinem

SBefen unb feiner Sßerfon mar bie burdj bie (Sreigniffe errungene

iBefeitigung feiner beiben alten Stellungen burdjauS toiUfommen.

2)enn jum mirffamen Agitator ferjlten if)m fomor)( bie ©aben als bie

Neigungen. 9hir mit Setbftfiberminbuug r)atte er als $8olfSfüf)rer

ben $utraulier)*gemfitf)lict)ett 9Ser(et)r mit Sebermann ftcr) abgerungen

unb gänjlid) fehlte il)m ber Sinn für bie Meinen (£in$elr)eiten agita*

torifdjer ^olttif. 3f)m fonnte bat)er nur t)öd)ft ermünfdjt fein, auSs

fdjtie&ltd) auf parlamentarifdjem ©oben fortan feinen SBirfungSfreiS

fid) angemiefen ju fcr)en, Sbenfo Derzeit eS ftdj mit bem größten

©dmuplafc für biefe %£)ätigt*eit, ben er mit feiner Eingebung an bie

nationale Agitation ja nur fjatte erringen motten. 3m preufjifdjen

$lbgeorbnetenr)aufe, im norbbeutfdjen SReidjStage, beutfdjen ftoUpavia*

ment unb beutfdjen 9Retd)$tag mar biefe gro§ angelegte politifa^e Sßatur

<rft redjt an i$rem Sßlajje.

Wudj SennigfenS richtige Stellung in biefen öarlamentarifdjen
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ftörperfdjaften Ratten bic großen gefcfuchtlichett (Srcigniffe ermöglicht-

3)enn injwifchen Ratten ftcf) and) bie $wei ©eelen, bie in ber ©ruft

beä SftationaloereinS gewohnt t)atten, gerieben, bie üorwiegenb

bemofratifche unb bic öormiegenb nationale ^Richtung — unb bic 91ns

hänger ber Unteren Ratten bie nationalliberale Partei gegrünbet.

löennigfenS alte bemofratifche ftollegen oom SftationaloereinSsSluSfchuij.:

©cr)ul$e*2)elifcfch, £öme*(£albe, ^poüerbecf, £)uncfer u.
f. w. fcfjeinen

ganj ernfttier) erwartet 3U haben, Sennigfen werbe fid) ihnen jugefeüen

unb nicht jener 9iicf|tung beitreten, welche gorefenbed*) unb Unruh,

^pennig unb fiaSfer bom 3al)re 1866 an einfdjlugen. Söennigfenö

frühere 3ugeftänbniffe an bie oolfSthümlichen ©trömungen, Don benen

er bamalä felbft noch ganj abhängig war, al£ er nodj gar feinen

©oben für feine Söeftrebungen in ben SRegierungSfreifen far), fjatten

fie über bic wat)re SRatur biefeS SßotittferS gctäufdjt unb auch bei it)m

— wie bei allen ©liebern ber neuen Partei — ben mächtigen ^ofittoen

3ug überfein laffen, ber ihnen jene ©Reibung Don ben alten, autfj

jefct noc^ bloä oerneinenben Äamöfgenoffen &ur Pflicht machte, iöalö

barauf finb ja aud) $8ölf, £ölber unb 91uguft 3Re$ benfelben 28eg

gegangen unb gleichzeitig mit sBennigien fein £anbämann SRiqucf

unb ber gürjrcr ber naffauifd)en Siberalen, Slarl iöraun. 9lber am
fcfjmerjüchften für bie alte unjufriebenc gortfd)ritt£partei mar eben

boef) bie (Sntfdjeibung 93ennigfcn3, beö bisherigen güf)rer$ beö National-

oerein«, ber unter ben SlHererften bie neue nationalliberale Sßartci

begrünbete. Unb ba er gleichzeitig ein ©beimann war, fo nannte

bie bemofratifche (Sinfidjt biefen ©ct)ritt, ben fein wahrhaft ftaatS*

mannifcheS SBefen üoUjiehen mußte, bei ihm einen bebauerlichen

SRücffaH in feine fonferOatiö*ariftofratifchen lleberlieferungen unb ber*

folgte ihn nicht bloS bamals, fonbern Safjrjehntc lang mit jorniger

Schmähung.

SBennigfcnS föolle in ben parlamentarifchen Äörperfchaften ber

§auptftabt beö norbbeutfehen SunbeS unb beutfehen 9teid)e3 foUte eine

gans eigenthümliche werben unb ben fleinlichen boshaften §afc ber

getäufchten alten greunbe ooUenbS $u ©d)anben machen. £a§ bie

neue nationalliberale Partei bem bewährten Sßräfibenten beö «Rational*

*) 6. am S$luffe biefcö SöerfcS feinen 8rtcn8Iauf.
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öeretnS bic erfte güfyrerrotte übertrug, mar ganj felbftüerftänblid) unb

aua) fein Söunber, bafc Sennigfen fie länger als brei Saf^rjcfinte tyn*

burd) unbeftritten behauptet unb bann freimiUig niebergefegt f)at.

Slber rote feine Perfon unb feine Siebe einft im -ftationaloerein als

bie 93erförperunß beS JBereinSprogrammS unb ber nationalen Sbcc

unb ©etoegung überhaupt gatt
r fo audj im prcufjifcfjen Slbgeorbnetcn*

^aufe unb im norbbeutfdjen unb beutfdjen ReidjStag.

Niemals brängte er fid) in ben SSorbergrunb. $lber bei geroiffen

Aufgaben befonberS feierlidjer -Katar, gteidjfam bei ben großen Staats«

aftionen ber Parlamente, brängte if)n ber erroartungSooHe ©lief aller

Parteien in bie erfte Rolle, auf bie Rebnertribüne, um bie grojjcn

$lngelegenf)eiten ber Nation im großen Stil beS Staatsmannes

befjanbeln. $)af)in gehörte j. 93. bie *8erid)terftattung über Slbreffcn

jur Beantwortung öon ^ronreben, bie Einbringung mistiger polt*

tifdjer Anträge in brennenben 3eitfragen unb fold)cr Interpellationen,

über toeldje fid) mehrere graftionen geeinigt Ratten, mefdje bie 9D?ef)r;

\)dt be$ Parlaments barftellten — fitrj baS Auftreten in grofecn

Hauptfragen, bei beren üöefyanblung unb ©rlebigung eS fid) oorjugS*

meife um ftaatSmännifdjeS Urtfjeil, reiche politifdje Erfahrung, juoers

läffigen %att unb »ürbeoolle SBerebfamfcit f)anbelte.

Radjbem baS preufjifdje SlbgeorbnetenfyauS öennigfen fdjon balb

nad) feinem Eintritt in baffelbe 1867 für ben fmnnoocrfdjen 2öaf)lfretS

Dtternborf*Reuf)auS roieberfjolt jum Sijepräfibenten gewählt, berief

eS itm oon 1873 bis 1879 ju ber Sßürbc beS erften «ßräftbenten.

2tud) im beutfdjcn ReidjStag mürbe er — namentlidj nadj bem $(b*

gang SimfonS — in gletdjer SBeife auSgejeidjnet morben fein, roenn

bie nationalliberale Partei auf feine unöergteidjlid) tüd)tige güfyrung

tjätte werkten fönnen. 2)icfe leitenbe Stellung fmtte aber feincSmegS

bloS für feine eigene Partei bie gröfjte öebeutung. ftenn if)m öor*

nefimlidj ift baS treue ftetige 3ufammcntt)ir*cn flHer reidjStreuen

Parteien unb SDZänner beS Reichstages mit ber Regierung unb ber

Politif beS gürften SttSmard ju banfen, roeldje bie parlamentarifdje

Arbeit beS Reichstages in ben Sauren toon 1867 bis Enbe 1878 fo

unoergleidjlid) fruchtbar unb fegenSretdj gemalt fyat.

$ie Äompromiffe, meldje im grüf)iaf)r 1867 ju ber fo bringenb

nötigen raffen $lnnaf>me ber norbbeutfdjen SBunbeSöerfaffung, bann
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1874 jur Verftänbigung über bcn SRititäretat (©eptennat) unb 1876

jum glücflic&en 3"fta«^fommen ber grofeen Sufttggefefce führten, finb

ganj mefenttidj VennigfenS SBerf. Unb in bemfelben ©inne ber

©ammlung aller nationalen Elemente beS VotfeS unb be8 9leidj3tagea

im SDtenftc bet nationalen ©adje ift Venntgfen bis in bie jüngfte

Vergangenheit im 9leicfj3tage tt|ätig gemefen, fo namentlid) audfj für

ba$ ©elingen be$ gtottengefefceS im grfif)jal)r 1898.

gürft ©iSmanf f)ätte ben fjodjüerbienten, üon edfjt ftaatämännifdfjem

(SJeifte erfüllten gütjrer ber SJcationalliberaten fdjon 1877 gern als

feinen SDlitarbeiter unb ©tellüertreter (©ijefanjter) in bie Regierung

gebogen, in metdjer Sennigfen bie ginanjen beä SRetdjeS unb Sßreu&enS

leiten follte. 2)iefe Verfjanbtungen metyrten Dom ©ommer 1877 bis

§um grüf)jaf)r 1878 unb mürben im ftejember 1877 (in SSarjin) unb

im Februar 1878 (in Verlin) befonberä lebfjaft geführt, ©ie fc^ettertert

jebodj baran, bafc Vennigfen babet in feiner üorneljmen $enfroeife audj

bie SBünfaje bed — iljm meber befonberä ftimpatlnfdjen nodj treuen —
„Unten gtügets" ber 9cationaHi beraten bei ViSmarcf burdjäufefcert

fucrjte. (Jr oerlangte namlid), auf drängen btefeS „linfen glfigelS":

ben gleia^jeiiigen Eintritt ber gütyrer biefcS „linfen glügeld", gorden*

bed unb ©tauffenberg, in bie Regierung neben Vennigfen; ferner

§erftellung „fonftituttoneller Garantien" in «ßreufeen bafür, baf$ etwaige

Ueberfdjüffe au« ber gtnansreform ju ©teuertjerabfefcungen üermenbet

mürben; enblid) ben Verjicf)t beS gürften ViSmardf auf ba3 %abaU*

monopol. ©rfjon bie Haftung bieferVerlmnblungen mit ber Äanbibatur

gorefenbedt*) braute biefelben jum ©Reitern. $enn baju mar bie

3uftimmung beä ÄaiferS 9BtIr)etm I. feineSfaHS ju erlangen. Hufcer*

bem aber erflärtc gürft ViSmarrf am 26. gebruar 1878 im töeicfjg*

tage plöfclicfj baS Sabafämonopol aU „fein Sbeal", unb barauf tonnte

SSennigfen, bei ber bamaltgen ©timmung ber großen 9Hel)rf)eit feiner

Partei, nid)t eingeben.

9lo<fy ungünftiger geftaltete fid) bann ba3 Verf)ältni§ ber beiben

©taatSmänner ju einanber, nad&bem bie nattonalliberale Partei am
24. 3Kai 1878 bie erfte Vortage be3 ©oaialiftengefe&eS abgelehnt fmtte

unb bie in gotge beffen angeorbneten 9teumaf)len be« ©ommer« 1878

*) 3. vgl. unten §or<fenkcf3 SebenSgang.
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3um elften SRal eine fonferöatiü'fterifale 3Rehrheit im Reichstage

-ergaben. 2)enn nun fudjte gürft SiSmarct betanntUch feine grofje

IBirthfchaftS*, 3°^» unb ginanjreform mit §tlfe biefer 2J?ehr*

heit — namentlich leibet burd) Äonjeffionen an baS 3en*rum —
bura^^uje^en unb mied bie SBermittetungSöorfchtäge beä ehrlichen

Söennigfen jurficf.*) ©erabc Söiämarcf foHte bie oon ihm felbft

au3gel)enbe ©tärfung beS 3cn*rum£* auf^ ©^tuerfte bereuen, gfir

©ennigfen aber 6egannen oon 1879 an im beutfcfjen Reistag trübe

£age, beren unleibtidjer 3)rucf fid) üon ^at)r ju 3af>r fo fteigerte

bafe ©ennigfen am ©d)t uffe ber grühjahrätagung von 1883 feine

SRanbate jum 9ceid)dtag unb preufeifchen Slbgeorbnetenhaufe ptögticf}

gleichzeitig nieberlegte, roeit er in 6eiben Käufern ben graftionSgeift

-auf ber Stnfen ü6erroud)ern fat) unb für feine oermittetnbe Stt)ättgfeit

jroifchen SBolföoertretung unb Regierung — in tuelcfjcr £t)ätigtett er

fid) fo unvergleichliche SSerbienfte ermorben t)atte — feinen Raum
.mehr gegeben meinte.

$113 bann aber bie nationaltiberale gartet mit ber berühmten

^eibelberger (Srtlärung oom 23. 9Jcar$ 1884 ihre äBiebererfyebung

beging unb befeftigte, trat auch 93ennigfen mieber als» güt)rer an ir)re

©öifoe unb tiefe fidj 1887 auch mieber in ben „ÄartellreichStag" mähten

2)iefe3 burchauS im ©inne 3i3marcf3 jmifchen allen fiaatSerfMltenben

Parteien gefchtoffene Äartett fetbft mar roieberum nicht ptn ©eringften

öennigfend SSerDicnft, ber, mie bereits! bemerft, auch fettf)er bis jum

heutigen £age baä 93efte unb SBirfjamfte für biefe Sßotitif ber ©amm*
lung im Reichstage unb au§ert)atb beffetben gethan bat.

©eine unvergänglichen SSerbienfte um bie nationale beutfche ©ache

fanben altgemeinfte unb her}bemcgenbe 9tnertennung, namentlich at$

er am 10. 3>ult 1894 feinen fiebjigften ©eburtötag feierte. $enn

aufjer ben ehrenbften ©aben unb 9(u3fprachen ber Sßarteigenoffen burch

Slborbnungcn, treffen u. f. m. unb aujjcr ©tücfmunfchtetegrammen

beä ©rofeherjogS oon 95aben, bc3 JperjogS oon Coburg, beä bamatigen

Reicf|3fanaler3 o. (Saprioi, be8 ©eneralpoftmeifterS 0. ©tepfjan u.
f.

ro.,

lief Oom gfirften StSmarcf folgenbeS ©chreiben ein: „3m Rficfbluf

auf unfere tangjährige Arbeit an ber nationalen 2Biebergeburt unfered

*) Da« Kapere in meinem ffierfe „ftürft »i§marcf unb feine 3eUH , »b. V
800-343.

£ o n i S [ u m , BorfSmpfer b. beutfefttn Sin^eit. X7
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gemeinfamen Söaterlanbe« bitte tdt) ©ie, jum heutigen Sage meinen:

J>erjlidjen ©Ifitfrounfcl) entgegenzunehmen. 9Bir finb nidjt immer in

bemfelben ©eleife gefahren, aber unfer 3^1 »ar ba« gleiche. £aj$.

mir bie annä^ernbe (Srreidjung beffelben nodj ©eibe erlebt haben unb

id) Shnen heute meinen (SJlficfrounfch unb 3)anf für 3f)re Arbeit noch

lebenb übermitteln Cann, gereift mir jur befonberen greubc. 3d)

bitte ©ie, mir aud) in 3u*un ft » bie {ebenfalls fürjer fein wirb, als

bie 70 Satjre, bie mir gleichzeitig lebten, ba« SBohlroollen ju be*

magren, »eiche« gemeinfame Arbeit un« al« (Srgebnifj be« SBorleben«

gegenfeitig gefdjaffen hat".

©eit bem im 3aljre 1866 öoüjogenen Umfchnmnge ber $ingc

in §annober ^atte ftdj für öennigfen neben ber parlamentarifcheit

3:f)ätig!eit übrigen« nod) eine anbere eröffnet bie er junt ©egen feineS-

£eimathlanbe« auffüllen fonnte. Sfcadjbem e« nämlich junädjft fyaupU

fädjlicfj feinen Bemühungen gelungen mar, ber Sßrobina £>annot>cr

einen feljr beträchtlichen $roöin$ia(fonb« mit felbftänbtger SBerroaftung

$u beschaffen, berief ba« Vertrauen feiner £anb«leute it)n felbft al«

ßanbeSbireftor an bie ©bifce biefer SBerroaltung. 3n biefer ©tetlung

üerfdjaffte er bem bünnbeüölferten ehemaligen SBctfcnretc^e »or Slllem

bie ©trafen unb Söege, beren eS ju jeber Slrt non gortfehritt am
bringenbften beburfte. Slua) bie (Srgänjung unb SBerbidjtung be&

SifenbahnnefccS, bie namentlich in ben fiebriger Sauren fct)r fd>nett

bor fidt) ging, ift $um Ztyil ©ennigfenS eifrigem bemühen in ©erlitt

ju bauten.

2lm 29. Sluguft 1888 aber mürbe Sennigfen au« ber eigenften

©ntfehfiefeung Äaifer SBithelmS II. juni t)öchfien Beamten ber <ßrobin$

$annober, jutn Oberpräftbenten, mit bem bittet „©jeeflenj" ernannt,

©raf 2Bt(t)etm b. SiSmarcf, ber j»ette ©of)n beS SlltreidjSfanjlerS,

ftanb bis 1895 untet if)m als SRegierungSbräftbent in §annober.

Sludj in biefer neuen fyotyn ©tellung fyat ftd) öennigfen bie banfbare

Siebe unb SBerehrung feine« ganjen £eimathlanbe« unb bie työfytz

Änerfennung ber preufeifcfjen ©taat«regierung erworben. 3m §erbft

1897 fdjieb er jeboc^ — unter unjähligen banfbaren Äunbgebungen

ber Q5et)örben unb £anb«leute — bon biefem Hmte, um ben SRefr

feiner Sage in ber frieblidjen länblidjen SRuhe feiner ®üter ju ber«-

bringen.
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Setber tyat er, öon ber ©ürbe beä SllterS bebrücft unb in bcr

©et)nfud)t nad) ftittem grteben, nun audj ben <£ntfd^lu& gefaxt, eine

2Siebenoaf>l in ben 9teid)$tag unb baä 2Ibgeorbnetenf>auS titelt metjr

anjune^men. 3n feterttcf)fter unb erfjebenbfter SSeife oerabfdjiebeten

fief) am ©djluffe be$ 9leid)3tage3 im StpriC 1898 bie grafttonSgenoffen

Don bem unbetgleidjlidjen gityrer. ^ebenfalls aber bäifen mir Oer*

trauen, bafe Sfiubotf o. 8ennigfen aud) in feiner $wcüdQt%0Qtnf)tit

Dom öffentlichen politifdjen ßeben, gleich bem 2tltretd)8fan$ler im

©adjfentoatbe, bis ju feinem legten Ätfjemjuge immer beS beutfdjen

SBolfeS treuer (Sdfart unb SBeratfjer fein unb bleiben mirb, in greub'

unb Seib!

17*
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3u(iu$ 3oHü am 21. Qfebruar 1823 ju Ettannfjeim geboren

würbe, ftonb fein §eimatf)lanb öaben an ber @J)i|je ber Politiken

^Bewegung in $eutfdjlanb. $)iefe rüljmUdK gfifjrerfäaft öabenS f|at

ftdj erhalten, bis bet junge äftannljeimer ^Bürger jum SRanne ^eran«

geworfen war. 3a r
wenn 3oEty ftd) fd>on im Sugenbalter oor*

genommen tj&tte, SRinifter gu werben, fo f)8tte er feine günftigere

©djule baffir finben fönnen, als fein babifdjeS fianb, feine ©aterftabt,

felbft ba$ §au3 feiner @ttern. $)enn in biefem behäbigen ^eimteefen

be$ oermdgenben 2Rann$eimer ÄaufmannS ging au3 unb ein, ma$

Saben an berühmten tarnen jät)tte; fner oerbanb ftdj einftreiS Oon

2J?ännern, bie ganj $)eutfd)lanb fannte unb fdjäfote. Sieben ben

greifen partamentarifdjen Kämpfern SBinter unb 3&ftein, bie fdjon im

SKanneSalter ftanben, als bie babifcf)e ^erfaffung gegeben mürbe,

terfetjrten im $>aufe 3oflü bie 3Rittermaier, SRortecf unb SBelder.

Steben biefen Weiteren ein grofeer ßreiS jüngerer Scanner, roeldje —
jeber an feinem 2t)ei(e unb in felbftftänbiger Arbeit — baS SewegungS*

jaf)r 1848 §eraufffif)rten, tr)eHtoeife aber aud) nod) bid in unfere $age

hinein fräftig wirften: Äarl 3Ratl)t), ©affermann, 0. ©oiron u. Ä.

9lud) griebridj §e<fer war bamatS häufig im §aufe Sollt) ju feljen;

benn nod) ungefdjieben ging in jenen Xagen ber SRabifaliSmuS mit

bem ßiberaliSmu« jufammen, ber republttanifdje ^antaft mit bem

monard)ifcf)en SBaterlanbSfreunb. $ur Oppofttion gehörten fte ja ^IUe.

S)enn man geriet!) bamal« in bie Oppofttion burd) ©efinnungen,

welche tyeute ooUfommen regierungsfähig geworben finb.

ÄarUrulje ift nebft $>re8ben eine ber wenigen SRefibenjftäbte ber
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@rbe, roeldje nidjt oppofitionctt geftnnt finb, au« innerfter Statur*

notljtoenbiglett nidjt oj>t>oniren fönnen, — auc£ wenn bort Ijeute ein*

mal bei einer 9Reiä)3tagStt>afjl ein ©ojittlbemofrat getoäljlt wirb. Um
fo lebhafter machte 2Ramtf>etm bamal« ftd) burcb, Dppofttion bemerfltdj.

Unb Solln« Vater mar in ber langen unb polttifdj bewegten ßeit Don

1836 bis 1849 ber erfte Vfirgermeifter biefer ©tabt. §ier, in 2Bann*

Ijeim, mürbe namentlich bie babifdje Vewegung be« 3al)re« 1848 unb

bamit aud) ba« beutfdje Vorparlament geboren. $enn Ijier fanb am
27. Februar 1848 jene gewaltige Votf«Oerfammlung ftatt, Weldje in

Verbtnbung mit bem SRaffenjug nadj Äart«ru!je bie babtfdje ^Regierung

oeranla&te, ^refefretyeit, ©djwurgeridjte, JBolföbewaffnung unb ba«

Verfprec&en it)rer SKittoirfung jur Verufung eine« beutfd&en Parlamente«

ju gewähren!*)

$er junge Smtiu« 3o% ber im Safere 1840, nadfbem er an bem

Styceum feiner Vaterftabt (eine Sugenbbitbung genoffen, au« biefem

intereffanten §aufe auf bie Unioerfttät §etbelberg jog, badete jebodj

oorläufig burdjau« nia)t baran, 9Rinifter $u werben, ober aud)

nur „Diplomatie ju ftubtren", wie Vi«marcf etwa jefm Starre früher

bon fidj gefagt fyxben foll, al« er bie Unioerfttät ©Otlingen bejog.

Sotty ftubirte bielmeljr blo« Surteprubenj, aber mit bem gieifc unb

ber ©rünblidjfeit, bie ju bem afabemtfdjen SBirfen gehören, ba« er

fia) jum Veruf feine« ßeben« gefefct Ijatte. 3n $eibelberg wirfte

namentlich Vangerow, in Berlin (bi« 1844) üomef)mlid) §ometter

anregenb auf ifm ein. ^ome^er« Vorträge infonbertjett entfd)ieben

bie aSa^l feine« ©pejialfadje«: ba« beutfdje 9ied)t. $ie Stbftdjt, al«

Seljrer jur Unitoerfität $urücfyufet>rett, gab Solty aud) nidjt auf, at«

er oon 1844 an eine 3«* Dcim ©tabtamt in SDJannljeim al«

Volontär arbeitete, um ba« 9ledjt«leben aud) oon ber prafttfajen

©eite fennen ju lernen. Hl« biefer 3mecf erfüllt war, befugte er

auf einer längeren wiffenfdjaftltdjen föetfe oerfdjiebene beutfdje UnU
Oerfitäten unb madjte fidj jner mit ben namljafteften gorfdjern unb

Seffern feine« gac$e« unb tyrer Vortrag«weife befannt. 3m §erbft

1847 ^abilitirte er fid^ an ber juriftifd&en gafultät ber Unioerfttät

$etbelberg at« $rioatboaent unb §ielt in biefer Qrigenfdjaft, unb nt$t

*) fcafl 9lä$ete in meinem Serie „bie toutföe Äeooluhon 1818/49" ©. 97 fg.
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tange nachher al$ aufcerorbentlicher Sßrofeffor, Storlefungen über beutfdje

^eidf^, ©taat3< unb ffiecfctggefchichte, beutfdjeS ^rioatrecht unb über

franjöftfcheS unb babifdje« 3,\t>ilttä)t.

3n biefe &tit fällt auch SoHtiS fehr bcbeulcnbc unb noch in

unfern Sagen ber juriftifchen SEBtffcnfd^aft unb Sßrarte in üorjüglicher

"SBeife förberliche literarifche S^ätigfeit. 2Ba3 feinen ©Triften auf lange

3ett tynatö ftete öeadjtung, auch außerhalb beS engen Streife«

ber 3unfr fieberte, ba3 fear ihre — bei aller Strenge ber miffen<

fdjaftltchen gorfdjung — bod> entfdpeben unb im beften ©inne

moberne Dichtung. £enn mit einiger HuSnahme feiner 3)oftor*

biffertation, bie, mie bie meifteu Arbeiten biefer Wrt, ein mahrhaft

uerblfiffenb gelehrte« %tyma, ben SBeroete nach bem Siebte beS

©achfenfoiegelS behanbelte, maren bie übrigen ©Triften 3oHt)3 burd)*

<iu3 mobernen ©taffen gemibmet. ©eine 9Konograp^ien unb 2lb*

hanblungen über 3lftiengefeHfchaften, über oerfdjiebene gragen be«

SBechfelrechtS, über töterarifcheS Urheberrecht unb 9iachbrucf, über

Snhaberpapiere u. f. ro. mürben baher auch ^äufig in ben einfehta*

flenben Urteilen ber cjöc^fien beutfdjen ©eridjtSböfe ber ©injelftaaten,

i>eS föeicf)$oberhanbet3gertchte3 unb be8 SReic^dgertc^td als majjgebenbe

miffenfd)aftUd>e Slnfichten angeführt. Unb mie ber ©inn beS jungen

IßrofefforS oornehmlich darauf gerietet mar, bie grofjarttgften unb

•etgenthümlichften (Srfcheinungen be3 mobernen SBerfehrSlebenS mit ber

Jrritif unb ber ftoftcmatifdjen ßonftruftionätunft feiner Söiffenfdjaft ju

«rhellen, fo maren aud) feine SBorlefungen Don einem burdjauS frifd^en,

bemegten unb anregenben Vortrage belebt.

Slber auch mitten im fruc^tbarften poütifct)en ©ebanfenauStaufch

ftanb Sotty, roährenb w fchehibar ganj unpolitifdje ©tubien in 2Bort

unb ©d&rift öermerthete. Senn mie bie Scanner, bie um 1848/40 ju

Wortführern ber beutfehen Partei im granffurter Parlament empor*

geftiegen maren, bie 3J?ath$, ©oiron, ©äffermann u. f. ro. bereinft in

IWannheim mit Solty als Oertraute greunbe fetneä Säter« faft täg*

lieh »erfehrt hatten, fo marb ihm nun h«r in §eibelberg oergönnt,

in bie innigfte SBerbiniuug unb theilroeife in hc^liche greunbfdjaft

$u treten mit ©chloffer, <9er»inu«, §äuffer, ßamett unb Slnberen.

3Han fann fich benfeu, mie ein jeber biefer SRanner bem jungen

Hkofeffor eine äefonbere Sßklt bot oon Erfahrungen, Slnfchauungen,
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^tubien nnb ©ebanfen. %xat auaj bei ©cf)loffcr unb üorueljmndjr

bei ©eroinu« bamal« fdjon bie Slbfeljr Don ber lebenbigen SEBctt gu-

$age, unb modjte au$ SBcfetcr in ben Sagen bet fdjtoerften SHcoftioir

bitter ben Sftebergang aller nationalen Hoffnungen empfinben, fo

bot bagegen ber nafje Umgang mit §auffer unb fiamelj um fo gröfeere

@rfrifcf)ung unb (Erhebung.

fiamelj roirfte bamat«, wie SoIIü, nt« iuriftifdjer «ßrofeffor in.

§eibetberg, fpäter in greiburg. «ber feine SRatur f)atte ifjn längfr

audj fdjon in ba« praftifdjc, politifdje Sieben getrieben. @r mar
bereit« ein berühmter Siebner ber jweiten babifdjen Äammer, ate

Solig nodj rutjig in $eibelberg lehrte unb fdjrieb;

Hm bebeutfamften für Sollt) mar aber jebenfatlS ber Umgang-

mit $äuffer, jenem munberbaren Sttanne, beffen Sefjrfanjel in Reibet*

berg in jenen Sagen mächtiger für bie HuSbreitung be« nationalen'

©ebanfen« in $)eutfdjtanb mirfte, al« bie gröjjte 3«tun9 un0 oie

rüfirigfte ^arteiagttation oermodjt hätte. 9ladj ©äufferS ffiath«

fcfjlägen unb Weben in unb aufeertjalb ber jmeiten babifdjen Äammer
richtete fia) audj meift bie §altung unb (Sntfdjliefjung beiber babifdjert

Kammern. Wun foüte baffelbe politifdje Grreignijj bie brei befreun*

beten SKanner jum erften ÜRale jufammen in ba« öffentttd^c potitiföc

fieben hinauSrufen unb Solfy überhaupt jum erften SWale ©elegen^eit

ju prattifdj*potitifcf)er ^ätigfeit bieten.

«m 28. 3uni 1859 hatte nämlich bie bamalige babifäe SRc*

gierung ein Äonforbat mit SRom gefdjloffen. (£« mar ba« (Srgebnife

jahrelanger oergeblidjer SBertjanblungen mit ber ßurie. greitiaj lag

ein beffere« ©inoernehmen mit ber Stirpe unb bem päpftlidjen ©tut)!

auch im Sntereffe be« babifa^en (Staate«. $enn feit 1849 hatte bie-

fatf>oIifche §ierard»e ba« berufene 2Bort oon ber „freien ßirdje int

freien" — b. f>. in 2Bat)rheit unfreien — „Staate" auf it)r Sanner

gefcfjrieben. $>er (Srjbifcfjof oon greiburg oerlangte bafjer für \\<fy

ba« SRedjt ber Sefefcung fachlicher ^frünben, bie freie SSermaltung be&

Äirchenoermögen« unb bie Aufhebung be« 00m ©taate eingefe|teiv

Oberfirchenrathe«. $er ßrjbifdjof tjanbelte auch bonad). (£r befefcte

eigenmad&tig erlebigte ^farrfteUen, fpradj über ben it»m ©iberftanfc

Ieiftenben Oberfirchenratt) bie gro&e (£jfommunifation au« unb Oer*

»ie* bie ©tiftung«Oorftänbe in betreff ber «ermaltung be« Kirchen*

Digitized by Google



3u(ius 3oüy.

Digitized by Google



— 266 —

vermögen« lebiglidj an feine eigenen SBefefjle. Äurj, bie bamaligen-

SSet^ältniffe in ©oben Ratten eine fpredjenbe «et)nlid)feit mit bem

grofecn Stirdjenftreite — bem fogen. „Shilturfampf" — , in ben bad

beutföe SReidj nnb ^auptfäd^ttc^ Sßreufeen oon 1871 an einzutreten

genötigt würben. Unb ber Verlauf biejer Singe in ©oben, meldjed

in biefc kämpfe länger nid ein 3al)rjer)nt not und übrigen Seutfdjen

öerwicfelt würbe unb fie auf* SRul)mttollfte burdjtämöfte, lftfjt einen

SRücfblicf in jene Tage aud) jefct nodj lof)nenb unb lefyrreidj für bie

Gegenwart erfdjeinen.

Die babifaje Regierung t)atte bad gerabeju t)od)t>errät$erif3)e

treiben bed ©rjbifcffofd geraume 3eit langmütig ertragen, julefet

aber fid> frftftig jur 2Bef)r gefefct. Sie öom Vifdjof ernannten

®eiftlidt)en Wied fie auf blo&e Tagegelber an, erfjob gegen biefen felbft

ben ¥t05c& un *> gab if>m §audarreft. @in frtebtidjed Slbfommen mit

ber Äurie allein festen geeignet, biefen unleiblidjen 3Kftän&™

@nbe 5U bereiten. 2lud biefer Erwägung l>atte bie Regierung felbft

bie bemütf)igenben Vorbebingungen ber Verf)anblung mit 9h>m: bie

greilaffung bed @rjbifd)ofd. bie SRicbetfdjlagung feined ^rojeffed, bie

Dorlftufigc Mnerfennung bed uti possidetis (augenblitflidjen öefifc*

ftanbed) im Verfjältnife jwiftt^en (Staat unb Äirdje bewilligt unb, trofe

ber fixten Verfajlcpöung ber Sadje feitend bed pä>ftlid)en <5tuf)led,

bad Äonforbat boef) enblid) jum Slbfd)lu& gebraut.

9(ber ed war in ber Xfyat auef) bed Sefuitcnjögtingd würbig, ber

indgefjetm bem bamaligen audmärtigen SRintfter habend, bem grei*

f)erm o. SRctofenbug, an unfidjtbaren Srftyten §anb unb ©dritte

lenfte, bed rünfefüdjtigen ßegationdrat^ed oon Uriaf)*<3ara#aga. Senn

biefed Äonforbat enthielt mofjl bad Heu&erftc, wad bie Äurie jcmald

in Seutfttjlanb erreicht f)atte. Ser ®rjbifcf)of follte im ©nöernef>men

mit ber Regierung religiöfe Crben unb Kongregationen beiberiet

@efd)lec$td einführen fönnen. Sa feine feiner Verorbnungen ober

Veröffentlichungen ber Genehmigung, ja audj nur ber ßcnntnifenafjme

ber Regierung beburfte, fo war bie Regierung \t)m bei ©infüfjrung

neuer Orben, fowie bei jeber anberen Verfügung wiUenlod über*

antwortet. 3ubem foflte bie religiöfe Srjieljung unb Unterweifung ..

ber fattyolifdjen 3ugenb audfdjliefjlidj oon feinen Geboten abdüngen.

<£r allein fottte befttmmen über bie etwaige Grünbung eine» ^riefter*
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feminarS ober ü6er bie Unterbringung ber (fatyolifdjen) tfjeologifchett

Äanbibatcn in einem Jtonöift, über bie Scitung unb (Einrichtung biefer

8lnftalten, über bie ©rtheilung ber venia legendi an bie Sßrofefforen

ber fatfjottfdjen gafultät ju greiburg, wie auch über bie ©ntjiehung

biefer (Srlaubnife. @r burfte in allen fingen, wie ein ©ouoerän mit

bem anbern, ohne alle 3wifcr)emnftanjen mit ber Regierung oerfehren!

bie Shirte bem Keinen Söaben btefe hochmütigen ©ebingungen

Oorfdjrieb, war ber Sfrieg OefterreidjS mit Italien unb granfreich

ausgebrochen, unb mit berfetben Snbrunft begleiteten bie püpftlichen

©cgenSwfinfche bie gähnen granj 3ofepr)3, wie elf 3at)re fpäter bie

Hbler beS „älteften ©ofjneä ber Äircrje" in ben Sfrieg gegen S)eutfch*

lanb. Slber als SBaben baS Äonforbat unterzeichnete, mar bie ©djlacht

Don ©olferino bereite für Defterreict} oerloren unb baimt ganj 3)eutfdt)*

lanb oon einem bangen $rucfe befreit. Slm meiften aber fam ber

©ieg bem Sanbe 99aben $u Statten. 5)enn fdjon ehe baS Stonforbat

am 5. Dezember 1859 im föegierungöblatte oerfünbet mürbe, fyattt

im babifdjen Sanbe SllleS, maS freifinnig unb beutfdj badete, in

rüt)mticher Eintracht jur Hbwehr beS ungeheuren SSerhängniffeö ftd>

erhoben.

Stuct) 3oßti ttö* öu§ feinem füllen (Stubirjimmer fammt feinen

greunben oor ba8 Sanb hinauf. 3)er 2Henge mar er, nach feiner 2lrt,

meniger bemerfbar, als mancher §lnbere; aber um fo trefflicher wtrftc

er unter ben güt)rern buret) feine unbeugfame SötHenSftärte in bem

einmal für richtig erfannten SBorfafc. Unb in biefen fragen nament*

lieh war fein Birten höctjft bebeutenb burch bie Klarheit feine«

Kentens, bie 2iefe feines SSMffenS. ©o mar j. S. auch bie Storladjer

Konferenz üom 28. Üttooember 1859 mit fein Sßerf, bie oon $>äuffer,

©djenfel, $\ttd u. 91. berufen mürbe unb bie Oppofttion beS ßanbeS

gegen baS Äonforbat auf ben richtigen Sßeg wies. $)ie Sßatme beS

SageS gebührt unzweifelhaft £äuffer, beffen wichtige SBorte noch in

unferc ©egenwart paffen: „Sdj weife wohl", rief er u. 31., „.Kirchen*

freiheit' h^ifet bie Oertodenbe Carole, unter welcher heutjutage ber

benfwürbige SBerfuch gemalt wirb, ben ©taat jur alten ftnectjtfchaft

jurücfzuführen. Häufchen wir unS aber nicht, was biefe angebliche

Äirchenfreiheit bebeutet. SBenn wir ^roteftanten Äirdjenfreiheit forbern,

fo oerfter)en wir barunter, bajl ftcr) alle firchlichen ©emeinfehaften in
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-freier unb felbftftänbiger ©ntmicfelung innerhalb ber ©taatägefefce

bemegen. 2Btr wollen bamit toeber einen &ircr)enftaat nod) eine

©taatäftrcfje fcf}affcn ; wir forbern nur greitjeit in religiöfen fingen,

Freiheit für SlUe, aber innerhalb ber ewigen Orbnungen, tote ber

<$efe$e be$ «Staate^. $)ie ultramontane ftirchenfreirjeit ift etmaä

SlnbereS; fic roill nidjt bie grei^eit im ©taate, fic miU fo öiel als

möglich bie ^Befreiung Dom ©taate. ©ie ftrebt bie römifcr) sfatholifche

Äird)e loszumachen Don ben Drbnungen unb Oefefoen beS ftaat(tct)en

Sebent, um ben ©taat ju ber 3)ienerrolle jurücfjuführen, in ber er

oorbem gebunben lag. SRidjt um fjrcicjeit hanbelt eS ftcr) t)ter
r fonbern

lebiglid) um $errfdjaft. greifjett für und unb ^nert)tf^aft für äße

ftnberen, baS ift ber©inn jener ßirdjcnfreifjeit in ber^eorie mie in

ber $ßra£iS.
M

2öir oerbanfen bie (Erhaltung btefer gotbenen SBortc ber 3)enf*

ftfjrift über bie üßerhanblungcn auf jener 3)urtad)er Äonferenj, bie

auf 33efct)IuB ber SBerfammlung gebrueft herausgegeben mürben. 5)iefe

$)enffchrift t)atte ungeheuren Grrfolg, gegen melden ber geberfrieg ber

Ultramontanen nu$(oS blieb. 9iun beftürmten 9tbreffen, Petitionen,

S3rofchüren, 5)enffcr)riften — barunter bie micr)tigfte biejenige ber

Unioerfität greiburg — ben ©roßherjog, baSÄonforbat ju jerreitjen.

3)en entfa^eibenbften (Sinflujj aber übten bie Kammern. CSbenfo feft

mie bie SRinifter — bie fict) burdj bie Unterfdjrift ihrer UnterfjänMer

an baS Äonforbat gebunben glaubten — bei ihrem non possumus,

beirrten beibe Kammern bei ihrem SBermerfungSantrage. 9cadj einer

gtän$enben Siebe SamettS in ber jroetten Cammer mürbe am 30. 3Rär£

1860 mit 45 gegen 15 ©timmen bem Äonforbate bie Genehmigung

Oerfagt. $)ie erfteÄammer folgte bem 93efd)luffe mit 13 gegen 8 ©timmen-

Starauf berief ber ©rofcher^og fdhon am 2. SCprtI Samet) unb

ben Dberrjofridjter ©tabel, ber ficr) burch eine Oor$ügltche glugfdjrtft

in bem ©treit fyeröorgethan hatte, unb beauftragte fie mit ber Silbung

eined neuen SDftnifteriumS. Äm Spätnachmittage beffelben £ageS

mürbe bie frohe SBotfdjaft ber Cammer uerfünbet, bie fie mit einem

ftürmiferjen §od) auf ben ©rojjtjerjog begrüßte. 9m folgenben $age

fetjon mürben bie bisherigen SRinifter entlaffen, bie neuen förmlich

ernannt. 3)ie neue Sera ÖabenS mar angebrochen. $)aS Äonforbat

Jag ber ßurie jerriffen oor ben güjjen.
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SRad) biefer betrübenben SBenbung rettete fid) ber ©rjbifchof hinter

bie ftiftion eine« 3ioiloertrage«. $er eine Kontrahent, ber Staat,

fönne nicht roillfürttch Don bem einmal gefdjloffenen ©ertrage ein*

feitifl jurüeftreten, fcfjrieb er am 21. Höril an bie ©eiftlid>feit feine«

Sprenget. Slber lag benn oor ber Genehmigung burdj bie Stanbe

überhaupt ein ben Staat unb ba« ßanb Saben binbenber ©ertrag

oor? „SRein, burdwu« nicht!" Ratten ba«©o!f, bie 2anbe«üertretung,

ber ^errfdjer burdj it>rc ©ntfchlfiffe unb 3:f)aten im Söorau« geant*

»ortet — unb bennod) toagte ber Satrap be« Sßapfte« üon ©ertrag«*

brud) $u reben! Solche Vorgänge gaben $u benfen. Sie toaren oom
SRttiiftcrratt) $u $arl«ruf)e übrigen« fdjon erwartet toorben. ©ereit«

am 7. April, in feinen ebeln förtiglict)en „grieben«toorten an mein

tfjeureS SSolf" ^atte ber ©roffterjog angebeutet, in melier Sßeife er

ben einmal heraufbefdjtoorenen flonflift mit ber Äirdje ju löfen gebenfe,

nämlich auf bemSBege be« ©efefce«. @« fuefe ba u. 8.: „(Sin ©efefc,

unter bem Schu&e ber ©erfaffung ftetjenb, wirb ber SRedjtöfteflung ber

Äirdje eine fixere ©runblage üerbürgen. 3n biefem ©efefce unb ben

barauf ju bauenben »eiteren Anorbnungen wirb ber Inhalt ber lieberem*

fünft feinen berechtigten Su«brud finben."

Diefer SBeg mürbe jefet oon ber babifdjen Regierung entfdjloffen

»eiter oerfolgt. Am 22. Wlai 1860 gingen ber jmeiten Äammer fed?S

©cfefcenttoürfe $u, meiere ba« ©erf)ältnif$ be« Staate« jur Äirdje regeln

füllten. $>er Staat bot ber ftirdje barin größtmögliche greif)eit, über»

ließ if>r bie inneren fird)lid)en Angelegenheiten öollftänbig, üer$idjtete

fogar auf ba« Sßlacet, unterteilte bagegen bie Einführung fircr)Iidt)er

Orbcn feiner Genehmigung unb fämmtliche Unterrid)t«anftalten feiner

Aufficht, gab ben ©erhältniffen bei gemifchten @hen gefefcliche Siegelung

unb belegte jebe Ueberfdjreitung ber ©efugniffe ber ©eiftlidjen mit

ben Strafen be« Amt«mifebrauche«. $iefe (Snttoürfe mürben im 3ult

unb Auguft 1860 oon ben Kammern genehmigt. 9ßur ber toichtigfte

berfelben „über bie rechtliche Stellung ber Äirdjen unb ftreulichen

©ereine im Staate" fcheiterte an ber ©efdjlufjunfälngfeit ber erftenr

Cammer. $>ie übrigen fünf »urben am 9. Oftober üerfünbet.

bereit« im Sunt hattc ^Regierung burch ein Schreiben an

ben &arbinal*Staat«fefretär AntoneHt ihren grieben auch mit ber

Äurie gefucht. SRach einigem SRotenioechfel machte ber Sßapft oon bem
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unter Sßiu* IX. beliebteren TOittcl ©ebrauct), um mi&liebigen

©ouOer&nen gegenüber SRectyt ju begatten. 3n fetner $fflorutton oom
17. 3>ejember 1860 fpradj er nam lief) oom „S3ertrag3bruct>" Saben*. SDa»

mit mar bte ©rüde mit 9tom abgebrochen. @* blieb nun blo* nodj bie

3Berr)anb(ung mit bem Untertan übrig, wetdjer Gcrabifdwf Don 5reU

bürg tjtefe. 91udj biefe SBerfyanblung führte erft ein 3ar)r fpäter $u

einem (Srgebniffe. 5)te &trd)e gewann baburdj worjtwollenbe, bet

©taat fefte ^eftimmungen über bie 9efe$ung ber ftircfjenpfrünben unb

bie Verwaltung be* &irc|en0ermögen3, bie am 20. Ücooember 1861

im 3&erorbnungdwege oerfünbigt mürben. 2>er (Srjbifcfjof feinerfeit*

uerffinbete ba* Slbfommen unter bem aboofatorifdj*jefuitifd)en $Bor*

behalt aller meiteren #tea}te für bie föirdje. SBieberum ein Satyr fpäter,

am 13. Dftober 1862, fejjte ber (SJrojjfjerjog, einen fatbotifdjen Ober«

fttftungSratt) ein unb forberte üon aßen inlanbifcfjen ©eiftlidjen beiber

Äonfefftonen, ben bereits tm?lmte befinblidjen wie ben neu an$ufteilenben,

neben bem §utbigung*eibe audj ben @ib auf bie 2$erfaffung unb auf

bie £anbe*gefe$e. &amit tyatte ber grofje &ird)enftreit in Saben öor*

läufig einen $lbfci)lujj} gewonnen, metdjer bem ©taate eine ftdjere

<§lrunblage für feine fünftige ©tetlung ber &irct)e gegenüber gewährte.

33aben mar auf ber gan&en ßinie gegen bie fturie ©ieger geblieben.

2)a£ ju jwet 35rttttyeilen fatt)o(ifd)e ©olt tjatte feft unb treu $ur

Regierung gehalten.

9cicr)t MoS weil Sollt) fo lebfwft an bem beginne be* ©treite*

Xfyeil genommen unb in beffen SSeiterentwicfetung ir)n eifrig unb mit«

ttjätig oerfolgt fjatte, mufjten wir itjn eingefjenber fdjilbern. ^Denn

an ben legten ^ßrjafen biefe* ©trcited, an ben Untertjanblungen mit

bem ©tfdwf oom Satjre 1861 an, fmtte Sollt) audj bereit* al* M\U
glieb ber babifdjen Regierung ben bebeutenbften 9lntl)eil. ©ein greunb

fiamet) tyatte it)n nämücfj, ben erprobten SKitfämpfer, im grfifjjafjr

1861 in ba$ SRimfterium be* Snnern als Statt) berufen. SBon ba ab

fiebelte Sollt) mit feiner jungen £>&u3(icr)feit — er t)atte fiel) in §eibel*

berg mit einer Xodjter be* bort im SRuljeftanbe (ebenben preufetfdjen

<$ef). ^finan^rattje* gotlcnftein, eine* alten SüfcowerS, üerl)eiratf)et —
bauernb nact) föarlärulje über. 2)ie eingetyenbere 2)arftetlung be*

babifdjen ÄitcrjenfonftÜte* war tjier aber um be*witten erforberlict),

weil feine (ärgebniffe bie ©runblagen jeigen, auf benen biejenigen
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Äämpfe mit ber $urie fid^ abmieten, bie Solln als SWitglieb beS-

babifetjen SttinifteriumS in ber 3"^""^ auSaufedjten trotte.

$)ie etjrcnoollc Stellung eine« oertrauten ©eljilfen unb ben wirf*

famften $lntt)eil an bet gefammten $f)ätigfeit beS bamaligen

babifdjen SRinifteriumS, gewann Solln f)auptfäcr)lidj baburd), bafe mit

bem 1. 2Rai 1860 ein SJtonn an bie Spifce ber auswärtigen Angelegen*

Reiten ©abenS getreten mar, mit bem if)n feit früher Sugenb innige

greunbferjaft unb ©eftnnungSOermanbtfdjaft oerbanb, ber greifjerr

granj oon Sloggenba dj. Unter beffen güfjrung begannen jene

ftol$en Safere für 93aben, ba eS üom dürften bis jum Bürger allen

anberen beutfdjen Staaten üoranleuctjtete an Dpfermifligfeit für bie

beutfdje Saclje, unb in alten gragen, meldte bie ©erwirfltdjung ber

beutfdjen @int)cit förbern fonnten, ben benfbar rtc^ttgften Stanbpunft

inne rjielt: auf bem gürftentagc ju 93abem58aben 1860, in ber für*

f>effifa>n SSerfaffungSfrage, gegenüber ben SÖeftrebungen beS National*

ocreinS, bei Erneuerung beS ßoflöereinS unb beim Stbfdjtufj beS beutfet)*

franjöfifdjen §anbelSbertrageS, enbtid) auef) buref) Slnerfennung beS

ÄönigreidjS Italien, oor Ottern aber burcf> ben mannhaften Sßibcr*

ftanb gegen ben öftcrreidjifcr)en ©anbftrcicr) mit bem gürftentagc in

granffurt a. 2K. im Sluguft 1863.

dagegen bleibt immer benfmürbig, baß aud(j biefer ßeiter ber

babifdjen Sßolitif, ber fonft in bem SRafje unb ber Kraft feiner SBer*

adjtung beS bunbeStäglidjen SammerS unter ben bamaligen Staats*

männern S)eutfdjtanbS worjl nur nod) oon SiSmartf übertroffen mürbe,

fidj in benfelbeu gragen oerrannte, meiere bie grofee 2Re|rjaf>l ber

Siberaten fceutfdjlanbs, barunter auet) §äuffer, oermirrten: in bem

preufeifdjen SSerfaffungSfonftift unb in ber fd)leSwig*c)olfteinifd)en Sad>e.

$ie Erbitterung über ben preufcifdjen SBerfaffungSftreit mar in öaben

gerabe auf« $ödjfte geftiegen, als @nbe 1863 mit bem $obe König

griebrictjS VII. oon $äncmarf bie fd)leSmig*t)olftciniftf}e grage in

ben SBorbergrunb trat. SllS baS preufeifdje Slbgeorbneten!)auS bie

©eereSorganifation am 23. September 1863 enbgiltig oertoorfen Ijatte

unb ©iSmarcf in ber SanbtagSfdjlufcrebe am 13. Oftober erftarte, ba§

bie Regierung ben Staatshaushalt ot)ne bie (Genehmigung berfianbcS*

oertretung weiter führen werbe, ba war in ber beinahe amtlichen

ÄarlSru^er 3eitun
fl

üoin 22 - öftober ju lefen: „$>ie nationale 39e*
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megung fjabe Greußen feit 1859 bic güljrung anvertraut, fjcute aber

müffe nicf>t blo« ber Siberalidmu«, fonbern ebenfo ber unbebingte

9faf)ängcr ber beutfdjen @tnf)eit bic gäfugfeit ber preufctfdjen Regierung

ju jener güf)rerfd)aft in Slbrebe fteßen." gaft einmütig fjatte fid)

bie babifdje Cammer fdjon am 13. gebruar 1863 Don ifjren ©ifccn

erhoben, als §äuffer eine bewegte SRebe über bie folgen ber preufjifdjcn

Steaftion mit ben Sorten gefc^Ioffen Ijattte: ,,©anj @übbcutfcf)tanb

ift einig barüber, ba§ bie preufeifdjen $8olfaoertreter if»re <ßflidjt

getfmn fjaben. 3d) bitte bie Cammer, bafj fic bie« öffentlitf) an«*

fpredje."

Slm interejfanteften an biefen Vorgängen erfdjeint un« bie Zf)aU

facf)e, bafj ©iSmartf unb fein Äönig bie fjofjen geheimen 3^Ie ber

preufeifdjen §eere«reorganifation aud) biefen treueften greunben unb

SBerroanbten im ©übweften 2)eutfdjlanb« anfd)einenb nid)t anoertraut

tjaben. 9Kan fann fid> benfen, roie auf biefc erregte Stimmung nun

oollenb« bie fct)einbar „feparatiftifd)e" unb f,üolfSfeinbIid)e" Spaltung

^ßreujjen« in ber fc§tc«n>tg*f)olfteinifd)en ©adje roirfte. $on Anfang

an tonnten fid) ber Sluguftcnburgcr unb ba« Sogma oom fd)le«n>ig*

t>olftetntfc£yen ©elbfibeftimtnung«recf)te feine eifrigeren *Bertf)eibigcr

münfdjen, al« ben greif)errn o. föoggenbatf) unb bad babifdje Sanb.

Smmer tiefer trieb SöiSmarcfS StaatSfunft bie ©cgner in ba« £agcr

be« SBunbeStage« hinein, ©erabc barum begann eö freiließ in ben

fjeHften köpfen bereit« $u tagen. Senn auf bem 93unbc«palaiä an

ber @fd)ent)eimer ©äffe ju granffurt tonnten bodj unmögfidj bie

Hoffnungen Seutfdjlanb« berufen. Unb öor SlÜem: motten bie

Sßerfoncn fielen too fic wollten unb reben mie fie wollten, bic

2l)atfad»en fpradjen bodj unleugbar für Sßreufcen, für bie preufetfrfjc

Sßotitif. ©eine SSaffen befreiten bie §erjogtf)fimer; feine $iplo*

matie rifc fic im SBiener ^rieben oon 1864 loS oon $änemarf unb

Dereinigte fie auf immer roieber mit fccutfdjlanb. @in 3af>r fpäter

fdjlofj Siämarcf mit Defterreidj ben ©ertrag oon ©aftein, ber alle

geinbe ber beutfd&en (gin^eit auf« 5leuBerfte erbitterte, ben gefinnung«*

tüchtigen beutfdjen SiberaliSmu« aber oor neue föätftfel ftcfltc. 9iun

begann e« audj §errn o. föoggenbad) unffeimlic^ ju »erben in feiner

SBcrbrübcrung unb SScrbinbung mit SriaSpolitifern unb 83unbe3tag$*

entyufiaften. 8m 19. Oftober 1865 oerfünbetc ein grog^erjoglicffc«
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3>efret pldfeli# feine auf fein §Infucf)en erfolgte @nt(affung. (Sine

geringe 9Reinung8öerf#tebenf)eit tnit bem Sanbtag ü6er bie ©djul*

frage mufete als ©orroanb bienen. 3n SBa^eit tjatte 9loggenbacr)9

Stuguftenburgerei ifjn, aud) in feinen eigenen Äugen, in Öaben ferner*

Ijin unmöglich gemalt.

3ottto §atte feine Skranfaffung, mit it>m ju gefjen. 5Denn Sotty

fjatte fdjon bei bem erften tfjatfräftigen Anlaufe ^reufeenä gegen

fcänemarf ba3 Streben ©iSmardS nidjt of)ne Stomöatfjie oerfotgt.

(£r fjatte audj an bem, feit bem 23. September 1862 in ba« babifcf)e

SDftnifterium mieber eingetretenen Start 2ßatf)tt unb an bem SRatt) im

Suftijminifterium b. gretyborf mädjtige Stfifcen feiner eigenen Hn*

fdjauungen gefunben. $a$ SBort 9TCatf)b8 nad) bem «bfdjtuffe bed

SBiener griebenä mit Sänemarf, baS ijeute faft roie ein ©emeinplafc

fltngt, bamate aber bie fträflidjfte ftefeerei gegen bie f)errfdjenbe $age3*

meinung enthielt: „$err Don StSmarcf gefällt mir immer beffer",

btefeä Söort mar aud) 3oKö au« ber Seele gefprodjen. Ueberljaupt

fanben bie brei SWänner, Solty, 2Kat^ unb greljborf, trofc ber SBer*

fd)iebenf}eit tf)rer ««effortd — SKatljto mar feit bem 30. Sanuar 1864

§anbetemmifter geworben — oon nun an bodj bie größte unb feftefte

Stüfce aneinanber in ber §auptfad)e: b. f). in i^ren Slnfdjauungen

unb öeftrebungen in ber beutfdjen grage.

$tefe8 treue frftftige STneinanberfdjücfeen mar ifjnen um fo notfj*

roenbiger in ben ferneren SRonaten, bie öaben nad) 9toggenbad)3

SRfidtritt biö jum Sluäbrudje be3 ÄriegeS oon 1866 ju burdjtebe«

t)attc, — (eiber unter ber Settun g eine« geheimen greunbeä Defter*

reidjS unb ber Äurie, be3 greifjerrn o. (Sbetefjeim. £ie Sdjroitfe,

unter ber bamalS gan* ©eutfdjfanb feufjte, bie bange 9tufje bor bem

ferneren ©eroitter, mar namentttdj in $tar(8ruf)e beinahe unetträglicfj.

Senn auf roeffen Seite man aud) neigte in bem blutigen Sßaffen*

gang: geinbe ringsum faf) baS fleine Sanb bebrof)Udj am SBerfe.

SBeitab lag bie Hoffnung, ba§ ^reujjen ben ©roffterjog unb bie

$reufeenfreunbe in Öaben bei bem STuSbrudje beä Kriege« fdjüfeen

fönne, wenn biefe auf Sßreujjjenä Seite traten. 3n ERfindjen regte fidj

ber Appetit nadj ber babifdjen Sßfafj. Uc&er °ie unfreunbtidje ©e*

finnung in Stuttgart liefe baS ungefdjidte foltern ber fdjmäbifdjen

StaatSlenfer feinen 3toeife(. 3ubem gelten aufjer SoBtü, 2Rat$ti,
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unb grehborf, alle SRitgüeber be3 bab ifdjen 2Hinifterium$, namentlich

Stabe! unb fiameti feft $u SbelSheim unb feiner öfterreichifch*bunbe3=

täglichen SriaSpolitif. 2>er 33unbeSrechtafchtt)inbeI chatte ihnen eben

bie Söpfe öerwirrt unb machte fie auch bann norfj befangen, als

Sßreu&en am 9. Sfprit 1866 bem 93unbe3tag feine Sfteformplane unb

ben Antrag auf Einberufung eines beutfc^en Parlament« öorlegte.

@S ift !aum glaublich, tt)ie wenig Ätarfieit bamalä in ben fonft

erleud^tetfien Äöpfcn tjerrfd^te. Stoggenbadj empfahl in offener £anb«

tagärebe, bafj bie SJiittelftaaten, ba nötfng auch mit ben SBaffen in

ber ipanb, als griebenSuermittler jroifdjen bie beiben beutfdjen ©rofj*

mächte ftcr) ftellen foüten. 3>er 93erichterftatter ber jtoeiten Äammer,

ÄirSner, forberte Don ber babifdjen Regierung jtoar unbebingteS @in*

getjen auf ben ^ßarlamentägebanten SUmarcfS, aber außer Sßagen*

fieser wagte Sftiemanb in ber ^weiten Cammer ben iBorfchlag, bie

33emiüigung ber Sfriegöbebürfniffe unb bie ftriegSbereitfdjaft oon ber

Annahme ber nationalen preujjifcfjen Steformoorfc^läge Seitens ber

»Regierung abhängig ju machen. 3m ©egentheil bezeichnete ßameü

toteberholt jebeS 3au0ern oer Cammer gegenüber ben gorberungen

ber Regierung als ein 3Jci§trauenSOotum gegen bie teuere. Unb in bem

roilben Strome, in bem man trieb, tonnte man bod) füglich nicht baS

Sßferb roedjfeln, bie Sache jur SKinifteTrrtfiS treiben. (5S mar baS

SBerfjängnijj SlHer, ber Äammermehrheit, wie ber Regierung, bafj fie

ficf) in ber fc$(e3toig*f)olfteinifdjen Angelegenheit ju tief feftgefahren

hatten! üftur bie §auptgegner in bem großen Streit, ($betSheim, ber

grcunb OcfterretchS, unb SKathh mit feinen greunben So^h UItD

grebborf, bie ben mächtigften ©unbeSgenoffen in bem erlauchten

Monarchen beS SanbeS felbft Ratten, unb aufcer ihnen in ben beiben

Kammern ötuntfdjili unb ^agenftedjer, gingen mit öollfter Älarheit

ber ©ntfdjeibung entgegen. Ostelsheim mit ber feften, wenn auch bis

jur testen Stunbc oerfdjleierten Abfiel, bie babifche ßanbeSfraft in

baS Heerlager ber Satrapen DefterreichS ju führen. 9J?athh unb feine

greunbe mit bem unbeugfamen SSorfafce, Saben auch Ausbruch

beS SfriegeS bie Neutralität ju erhalten.

3n biefem Sinne fprach ftdj SoHü fchon am 14. 3Hat in ber

erften Cammer aus, ber er feit 1861 als Abgeorbneter ber ttmöerfttät

Jpeibelberg angehörte. An biefem $age lag eine Sntetpellatiou

tan* » I u m , Borfompfrt b. fce*rtf<*m «ittbrtt 18
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23(untfd)ttä an bie Regierung oor, meldte tabelte, bafe 23aben in ber

©unbe$tag$fi$ung Dom 9. 9Nai für ben Antrag ©act)fen$ auf gort*

fefeung ber Lüftungen gefiimmt fyatte. 2)aran fnfipfte Soflrj ben

Antrag auf abfolute Neutralität ©abenS unb ^»eranjie^ung ber übrigen

fübbeutyfjen ©taaten ju biefer neutralen Haltung, ferner auf Unter=

laffung aller ÄriegSrfiftungen im ßanbe unb auf nachbrücfliche Unter*

ftüfcung beS preufeifdjen 5ßarlament£üorfchlage3. Sollt) befürwortete

biefen Eintrag burdj bie (Srflärung, ba§, menn ber Ärieg fttoifcr)en

Greußen unb Defterreid) ausbreche, ba$ ©unbeSOerhältnifj nict)t mehr

beftetje unb 93a ben ben ©ortt)eil freier ©ntfa^Iiefeung unb freier ©ünb*

niffe genieße, otjne femer ben hinfälligen ©unbc$pflichten Opfer an

©elb unb ©lut bringen ju muffen. 2lucr) f)ier trat Samct) bajtoifchen,

unb if)m gelang, bie Annahme be3 Eintrages ju hintertreiben, inbem

er beffen Vertagung burd)fe|jte, tt>ei£ jur 3*it ©bcl^heim auf ben

©am berger XriaSfonferensen abmefenb fei.

2>iefelben ©jenen nahezu fpielten fict) am 7. Suni ab. Sn«
5tt)ifcf)en r)atte bie gmeite Cammer burd) ÄirSner ihren ©ericrjt erftattet.

©luntfcfjli als Referent betonte in ber erften Cammer abermals nacfj=

brücflich bie Nott)menbigfeit ber Neutralität ©abenS, auct) auf bie

©efa^r feiner Sfolirung t)in. 3ottr> erflärte gerabeju, bafe er nur

bann überhaupt bem NegierungSprogramme beipflichten fönne, wenn
biefeS bie Neutralität ©abenS jur Nidjtfchnur nehme. $ie Negierung

aber oerlangte abermals carte blanche für ihre SNaferegeln, nament*

lieh für bie ©unbeSgenoffenfchaft mit ben fübbeutfct)en ©taaten. Noct)

in ber legten ©tunbe festen SNathU unb feine greunbc beim ®rofj*

herjog burd), oa§ ©aben am 14. Suni in granffurt nicht für ben

öfterreichifchen Antrag auf SNobilifirung fammtlicher ©unbeSfontingente

gegen Sßreufeen, fonbern nur für Vertagung ftimmen bürfe. Slber ba*

mit mar nur ein ^tufidjub für ©tunben gemonnen. SllS ©adjfen am
15. 3uni, bura) baS preu&ifche Ultimatum erfchreeft, bie ©unbeShülfc

anrief, griff auch ©aben ju ben SBaffen gegen Sßreufeen.

gür Sothj gab eS nach biefer <£ntfdt)eibung (ein ©leiben mehr
im üKinifterium. SBaS mar auch 000 ^mt ' Daä bahin bie ganje

$hatfraft beS geiftoollen SNanneö 3at)re lang aufs Sleufeerfte angefpannt

hatte, ihm in Sagen, ba SllleS in 5Deutfcr)lanb bem ©erberben ober

ber Verjüngung entgegenging unb ba« ©efehtef be$ ©aterlanbeä auf
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t>er ©djnetbe beS ©d)merte8 ftanb? @r erbat unb erhielt am 26. Sunt

feine SBerfefcung in eine an ber ^ßotttiE unbeteiligte ©teile, in ben

93erroaltung8gertc£)töJ)of. 3u9^e^ m^ l$m rourbe audj 5re9oorf feiner

(Stellung im SOTinifterium enthoben, ©einen gefäfjrlidjften ©cgner,

IWatljti, roagte (£bel3f)etm bagegen erft ju beseitigen, als bie fotfe^eu

öfterreictyifdjen ©iegeänadjridjten iljm bie lefcte SRfitfficfjt unb QuiM*
Gattung unnötig erfdjeinen fielen. 3n gerabeju brutaler SBetfe Oer*

meigerte er bem §anbel3minifter 3)tatf)ü alle Sudgaben für fein

SKeffort. Sftunmefjr erbat unb erhielt auef) 2Jcatf>0, am 30. 3uni bie

<£nt(affung. Semegt nafjm er am 1. Suli 3lbfcf)ieb oom ©rofeljeraog.

Unermfiblid), mie in ben erften Sauren feinet polttifdjen SSirfenS

breifeig 3at)re juoor, fdjrieb er in ber S8abifcf)en treffe Artifel für ben

Anfdjlufe an Sßreufeen, bie (Sbeldtyeim fonft^iren liefe- Aber baS ©djicffal

oermanbcltc i'cfjnell bie Sage.

Am 3. 3>ult fdjon fiel ber entfcfjcibcnbe ©djlag bei ^öniggrdj}.

Ueberrafdjenb fdjnell folgten bie grtcbcnäpräliminarien üon SRifolS*

bürg, mit Defterrcirf) allein. Sie 9Jotf)roenbigfeit, ben ^rieben für

Söaben oon bem ©ieger $u erbitten, mar für SbelStyeim $u fauer.

31m 23. 3uli reichte er feine Ghttlaffung ein unb erhielt fte $agä

barauf. Hm 26. folgten iljtn Sameo unb ©tabel. Am 27. 3uli

beauftragte ber ©rofe^er^og ben tapferften $reunb SßreufeenS, Starl

3J?atl)ti, mit ber Sfteubtlbung be3 SftinifteriumS. (&* fonnte nur ein

SJitnifterium SJcatho^oUti'grctjborf fein, greubig genehmigte ber

©rofeljcrjog bie fiifte, bie am 28. oerfünbet rourbe. 2J?atf)0, mürbe

©taatämtniftcr (9J?iniftcrpräfibent), Jpanbeläs unb (oorläuftg and))

ginanjmtnifter; grctjborf übernahm bie auäroärtigen Angelegenheiten;

3oIlö baä innere unb einftmeilcn autf) bie 3ufti$. 3)ie roidjtigften

9tatl)efteUen mürben mit erprobten Anhängern ber nationalen ©ad)e

befefct. So mar ba$ neue SWtnifterium au3 einem ©uffe. ©djneU

murbc ber grieben mit ^reufeen gefdjloffen. 9?od) in ber iftadjt Dom

27. 5um 28. 3uli mar ein Unterf)änblcr jutn ©encral SWanteuffel

gefanbt morben, um 2Saffenrul)e für bie babifdjen Gruppen 3U ermirfen.

31m 29. erfolgte bie Abberufung ber babifd)cn8treitmad)tau3bemiBunbc3*

tieer, am 31. bie (Jrflärung, bafe ber beutfdjc 3hmb nidjt mef)r bcftcfje.

SBenn mir ben SKänncrn fteten £>anf fdjulben, bie unter fo

aufeerorbentlid) fd&roterigen SSerfjältniffen treu feftf)ielten an ber

is*
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nationalen $at)ne, fo mirb biefe Stonfeöpflidjt roefentlidj erl)öf)t

burd) bie Saften unb fieiftungen, bie fie oon nun ab als SKinifter

be3 ba bifdjen ©taateS auf fid) ju nehmen unb ju erfüllen fid) Oer*

pflichteten. 3a, bie fdjtoerere Aufgabe ftanb i^nen nodj beuoc. Stoi-

ber ©rofcfyerjog, baß Sollt) unb feine greunbe, bie Kammern, ba£

fianb ©aben überhaupt in ben oier Sauren oon 1866 bis 1870 alle

Opfer für bie beutfdje ©ad)e gebracht haben, of>ne beffen ©orttjeile*

mit geniefeen ju fönnen — unb bafe fie biefe Opfer brauten gegen

bie feinbfelige Agitation aller antinationalen (demente im Sanbe;

bajj bie leitenben 9Känner 93aben3 taub blieben gegen bie fiorfungen,

bie in allen Xonarten, unter öfterreid|ifa>r fieitung, oon 9Hünd)en,

Stuttgart unb 2)armftabt t)er für bie ©rünbung eines ©übbunbeS

auggingen, unb bafe fie aud) unbetümmert um ba« SSaffenflirren

jenfeit« be8 9RJ)eine8 bei jeber (Gelegenheit bie nationale Stfamvmu
gef)örigfeit mit SGorbbeutfctylanb, ja ba« tjeiße Verlangen SBabenS,

bem Sßorbbunbe beizutreten (unb gaben: ba3 Meö foll ilnten nimmer ein

beutfdjerflKann oergeffen. (£rftoom<Stanbpunft bed geeinten 35eutfd)lanb£

auS, Oermögen mir biefen ftiUgefaßten $etbenmutl) ooll ju roürbigen.

3olty mar nadjft 2Kat^ü ber (Srfte im neuen babifajen SRtnifterium, .

melier fdjon in ber erften ©ifcung ber Stammern nad) bem Kriege,

am 9. Oftober 1866, baS Söort ergriff. (5r ^atte in £olge be$

Krieges, ben §tnbere oerfdjulbet, nidjts ju bieten, ate bie gorberung

einer (£rf)öfning ber bireften Steuern unb bie ©ertröftung auf bie

gufunft; nidjt einmal bie midjtigen ©efefcc über ©a)ulc unb treffe,

bie baä Sanb forberte. Slber mit gutem ©eroiffen (onntc er ber

Äammcr oerfidjern: ber ^ßerfonenmecfjfel im SRinifterium bebeute nid)t

einen 2Bed)fel in ber inneren Sßolitif. Sdjliefclid) erbat er fdjon in

biefer Tagung bie (Srfjöfmng ber Se^rerge^alte auf minbeftcn&

350 ©ulben. 3)a§ maren einige oon ben neuen Stnforberungen

meiere bie — üorerft leiber nur geiftige — ©taatägemeinfdjaft mit

^orbbeutfajlanb an Saben ftellte. Unb roiUig traten bie Kammern
unb baS fianb if)re Sßflid>t. 9ßur @ineS mar if)nen ungelegen: bafc

man nidjt meljr oon i^nen oerlangte, nidjt audj ben Slnfdjluij an

ben Sftorbbeutfdjen ©unb.

3n faum mehr als einem 3al)re, big Anfang 1868 fürt ©oben

bann jene tiefgreifenben SSeränberungen in feiner ©efefcgebung unb-
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feinen ©taateauSgaben öottjogen, welche bie ©inführung ber aUge*

meinen SBehrpfttcfjt erheifdjte, unb gleichzeitig in fo mufterhafter SBeife

fein $eermefen bem norbbeutfd)en nadjgebtlbet, bafe fdjon 1869 ein

miütärifcher greijügigfeitäuertrag jmifcrjen Iftorbbeutfchlanb unb SBaben

in ^Betreff ber 2)ienfterfüflung abgefd)Ioffen werben tonnte, daneben

aber mürben in bemfelben Satyre auch jene gcfefcgeberifchen Arbeiten

faft aflc 5U befriebigenbem 2tbfc§Iuffc gebracht, bereu SSoUenbung ber

Ärieg unterbrochen t)attc: bie ©efefcc über ben (Stemcntarunterricht,

über bie Sßrcffe, über Vereine, über SKinifterüerantroortttdjfeit. Sitte

biefe ©efcfce tjatte Sollt) oor ben Kammern $u ücrtreten, ba ftc in

fein SRcffort gehörten, Slufeerbcm aber oblag if>m im 23inter 1867/68

ouef) bie Vertretung ber Sßolittf ber Regierung oor ben Kammern unb

t>or ber öffentlichen Sfleinung, feitbem SWathh, fc^on länger leibenb,

im Sejember bebenfTicf) erfranft mar. 3)ic Stranft)rit mar gefommen,

t)on welcher biefer gute beutfehe SWann nicht mieber genefen fotlte.

©djon ein 3af)r juoor, am 14. SÄärj 1867, hQtte oet ^00 ^uffer

ereitt, unb feine Sücfe mar fdjmcr ju erfefeen in ber Äammer. Nun,

in ber Stacht beS 3. gebruar 1868, ftarb auch SKatf)!}, §aupt

ber babifdjen Regierung, am SSorabenbc ber 30ÖParfamcnt3n>ahten,

«llen ju früh-

©ein Nachfolger fonnte nur Sollt) fein. @r hatte Arbeit unb

©rtjolung, greub unb fieib mit bem ©efchiebenen gett>ct(t r in ooßftcr

geiftiger unb politifcher Uebercinftimmung. St hatte °ie nötige

Xfyathaft unb ©elbftübermtnbung bemiefen, um nun an baS ©teuer

ju treten, meldjeS SKatf)*} fterbenb auä ber §anb gab, unb beffen

gührung mat)rlich fein greubenpoften mar. Solln befafe jene burdj

geiftige unb miffenfehaftliche Seherrfdjung beä ©toffeä mie burch

gormgeroanbtheit lunrei&cnbe Nebnergabe, bie ein 3Winifter unferer

Sage nicht entbehren (ann, ber in feiner h^imathtichen Äfammer mit

aßejeit fampfbereiten Gegnern ju rechnen hat - 3n biefem ©inne

fchrieb am 12. gebruar 1868 auch &er ®rofcher$og an Solln, inbem

«r ihm, menige Sage üor bem ©djluffe be3 SanbtageS, bie Neubit*

bung feine« 2Winifterium3 übertrug. $aS oon SoCty gebilbete

üRinifterium mar in nationalem ©inne noch einheitlicher, als ba« im

Crange ber 3eit un0 ©tunbe oon SMathh gebilbete. Sollt) mürbe

StaatSimmfter (b. h- ^röftbent) unb behielt ba* innere; ba3 9luö*
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wättigc fibernahm gretoborf; ©Iftätter würbe ginanjminifter, baS-

$anbel8minifterium erhielt oon $ufd&; im §erbft 1868 übernahm ber

treffliche Obfirdjer bie Suftij; unb fdjon am 23. Februar beffetbeit

Stahre« würbe — jur pc^ften Söeftfirjung aller unbeutfd) ©efinnten

in Deutfcfjlanb — ber preufeifetje ©enerallieutenant ton $8cucr babi*

fdjer ÄriegSminifter. $>ie raftfje Sinlebung be« babifchen ^eer*

förper« in ben norbbeutfehen $eer»erbanb ift fein unoergänglicheS-

«erbienft.

Da« 2Hinifterium Solln beburfte aber auch feiner ganjen ®e*

fdjloffenheit unb ber Unterftfifcung aller SRationalgefinnten, um ben

Sin griffen ju wiberftehen, bie nun gegen baffelbe unternommen mürben.

Die 3oÖparlament8mat)len fd&on, am 18. gebruar 1868, oerfchafften

jur ^öa^ften Ueberrafdjung ber Regierung unb ber nationalen gartet

in fedt>ö oon oieraehn $3af)lfreifen 93aben« ben Ultramontanen ben

(Sieg, ja ba« ©cfammtftimmenücrhältnifj ftanb fogar roie 89 797 ju

100 607. Diefe $hatfa <hc mar um fo peinlicher für bie Regierung,

a(« fie in öffentlichen Srlaffen — jum in bitterer geljbe mit

bem württembergifchen ©taat^anjeiger — bie Söaljl nationaler Slb*

georbneter in öaben äugleicf) al« ein $ertrauen«ootum für ihre eigene

politifdjc Sluffaffung bezeichnet unb erwartet hatte. Dem gegenüber

hatte bie ultramontane Partei fich fcheinbar ganj theilnahmlo« unb

gleichgültig »erhalten. 9fotn aber jeigten bte fect)« ultramontancn

(Siege, in welchem üWafce unb mit welchen Mitteln bie jefuitifetje

Partei in bie §er$en ber ©ewof>ner fich einjuniften oerftanben [jatte*

Die fräftigften Slgitationdmittel bot ihr ja bie Seit felbft: Die ©in*

füt)rung ber allgemeinen Wehrpflicht unb ber breijährigen Dienfoeit,

— bie fogar 9Raif)t) in feinem befannten (Schreiben an ©idmard in

©aben für unburchfüt)rbar erflärt ^atte, — bann bic erhebliche

(Steuererhöhung, bie Vermehrung ber <Staat«fchulben burch bie

£rieg«bujje üon 1866, unb üor Mem — ba« babifche ©chu (aufficht«*

gefefc, ba« freilich fchon oor bem Äriege erlaffen war, unb wie ba&

preufeifdje oon 1872 bie §anbr)abung ber ©ctjulaufficht burdjau« ate

einen 3weig unb eine Pflicht ber <Staat«gewatt hinfallte, nun aber

boch ein fjöchft bequeme« unb wirffame« SRittel bot, um bie fanatt*

ftrten, blinbgläubigen 33olf«maffen be« Dberlanbe« unb ber Sauber*

gegenb mit ber ©ewiffen«angft ju erfüllen: bie Äefcer in £nrl«ruher
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hätten eS, aufjer auf ©elb unb Blut, auch auf baS eroigc ©eelenfjeil

bct armen 5tatf>ottfen abgefetjen.

3ubcm waren bie geigen Des babifchen ©djulauffidjts* unb

<£lementarfchulgefefceS ber Äurie gerabe furj Dor ben 3oüparlamentS*

wallen am ffihlbarften geworben. «IS baS ©cf)ulauffichtSgefefc erlaffen

mar, ^atte ber römtfdje ©tut)l nämlich feinen Anhängern in Baben

bie Sofung ber Dölligen (Snthaltung uon allen SBa^Ien $u ben Ort«*

fdjulräthen ausgegeben. 5>ie golge mar, ba& bie OrtSfchulrättje

burdjroeg mit Sftchtultramontanen befefct mürben, unb baß bie

©manjipation ber ©deuten Don ber ©eiftlicfcfeit um fo rafdjer fid) Doßjog,

a(S ber Äuffdjtoung ber ©djulen unter ber oormiegenb meltlichen ©chul*

auffielt unoerfennbar mar. 9llS mit (Snbe 1867 ber bisherige

StonoiftSbircftor Äübel in greiburg Dom (Srjbifdjof jum $)ombefan,

jum ©encraloifar unb jum Borfifcenben beS OrbinariatS ernannt

morben mar, fyatte eine Berfamtnlung ber Getane barüber beraten,

06 bie ßuric nicht aus ihrem paffioen SBiberftanbe heraustreten folle.

@S mar aber bei ber Sofung ber 23af)fentf)a(tung geblieben, ©leid)*

motjt liefe baS er^bifc^öftic^e Orbinariat, als bie Regierung ben

OrtSfdjulräthen ein beftimmteS £et)rbuch jur Einführung in ben mitt*

leren Älaffen ber BolfSfcfcule empfohlen tjatte, oon allen fatf)olifchen

Äanjcln beS fianbeS Dor biefem Sehrbuch marnen, roeil eS fonfeffionS«

loS unb unfatr)olifch fei. 2)aS Borbilb ber alten SHärtörer mürbe

angerufen unb bie Behauptung gemagt: otjne ©enet)migung ber

Stirpe bürfe fein fiefjrbuch in ben BolfSfdjulen eingeführt merben,

benn bie ©cfjule fei feine ©taatSanftalt, fonbern ein SßrtDatinftitut ber

Äirdje.

MeS baS trug gräuliche Bermtrrung in bie ©emiffen unb in bie

©emeinben. Biele SRfitter unterfagten it)ren Äinbern fc^(ec^tr)in ben

©ebrauef) beS Dorn DrtSftfjulratf) eingeführten SehrbucheS. $ie

Autorität ber OrtSfchulräthe, unb bamit bie beS ©taateS fetbft, ftanb

auf bem ©piele. «m 30. Sanuar 1868 erroieberte Solln, auf bie

Interpellation in Betreff ber fiehrbuchfrage in ber Äammer: $ie

Einführung beS fiehrbucfjS fei Don ihm nicht befohlen, fonbern nur

empfohlen morben; aber mo ber DrtSfdjulrath eS einmal eingeführt

habe, halte « eS für obligatorifdj. 3)te Behauptung ber fturie, baß

ohne ihre ©enehmigung ein ßehrbudj nicht eingeführt merben bürfe,
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fei eine Ucberfdjreitung beS SirdjenregimenteS, gegen bie er überall

bic Strafunterfudjung ^abe einleiten (äffen, wo fte ju tt)atfächtichem

Sßtberftanb geführt ^abe. 2)ie Cammer unterftüfcte in biefem ftampfe

bie Regierung in erfreulichfter Söeife, inbem fie biefelbe jur obligatorifchen

Einführung eines geeigneten Sef)rbudje3 in bet SBolfSfcIjule ermächtigte.

9Jun folgte, wir bereit« oben erwähnt, im gebruar aud) noch bic

faft einftimmige Genehmigung beS ©lementarfchulgefefce« burdt) beibc

Kammern. £ie ©erfünbung biefeS ©cfcfecS beantwortete ber (Srj*

biidjof fcfwn am 18. ÜRärj mit einem geharnifdjten ^roteft, in welchem

er bie geiftliche @rjief)ung ber Sugcnb für beeinträchtigt erftärte,

weil ber £trcf)e ba« Stecht genommen fei, firchliche ©cfjulen ju

errichten unb ju leiten, aufcer nach erteilter ftaatlidjer (Srlaubnifc.

Solty antwortete fehr bfinbig: $ie Behauptungen beä $rotefteS feien

unwahr, ber Religionsunterricht fei ber Äirdje nach wie oor auS*

fchüefetich übertaffen, ber Ortspfarrer fogar gefefclicheS 2Wttglieb ber

Iofaten ©chutbehörbe. „3m Uebrtgen", fdt)Iog ber SBinifter, „fann

bem Sßrotcft gegen ein oerfaffungSmäfeig erlaffeneS ©efefc eine recht*

liehe SBirfung nicht beigelegt werben."

©chon im Sahre 1867 war Solty mit ähnlicher Energie über

bic ^rotefte beS (SrjbifdjofS hinweggegangen, al« biefer fid) ber ©er-

orbnung ber Regierung wiberfefete, welche in ©emäjjheit ber Äirchen*

gefefce oon 1860 ben jungen Xheologen beiber Äonfeffionen nach

Seenbigung ber UnioerfttätSftubien eine ftaat(tcr)e Prüfung über ihre

allgemeine wiffenfehaftliche SSorbilbung oorfchrieb. Sollt) hatte, trofc

beS SßroteftcS, feine SSerorbnung oom ü. (September 1867 einfach

erlaffen unb feine SßrüfungSOorfchriften aufrecht erhalten. Unb als

ber ©Tjbifchof am 18. September ben jungen fatholifdjen ZtyoloQtn

oerbot, ftdt> biefer Prüfung ju unterziehen, erftärte SoÖtj am 3. Oftober

biefeS Verbot für ungefefclich unb oerweigerte allen ^tjcologen, welche

fich ber Prüfung nicht unterwerfen würben, SlnfteHung unb ©ehalt.

2>iefe ^ßrotefte waren offenfunbig weniger baS SBerf beS 95jährigen

©rjbifchofS SBicari, als baSjenige beS $errn Äübel unb ber SRathfchlägc

beS SWainjer SifdjofS oon Shttelcr. SUS nun ber Srjbifchof am
25. 9Kärj 1868 ftarb, rüftete fich *>er babifche UltramontaniSmuS,

oertrauenb auf feine großen Erfolge bei ben 3«>u*partamentSwahlen f

^um offenen Sfriege gegen baS oerhafcte ÜKinifterium Sollö,. S>a£
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greiburger ©omfapitel ernannte junädjft §errn Äübet jum ©rjbte*

trjumSoerwefcr. $>ann würben ber Regierung bie Äanbibaten für ben

erlebigten erjbifdjöflicrjen ©turjt angezeigt. @3 waren Sefuitenfreunbe

bon unjweibcutigfter garbe unb ©efinnung. $enn man fdjlug ber

^Regierung jur Ernennung oor: juerft ben ©ifdjof o. Äetteler, bann

ben Vifdjof oon Srier, bann SWarttn oon ^aberborn, bann ben 3Bcitj-

bifdjof Saubri bon Äöln, bann ^übet, bann nod) einige Slnbere

btefe« 3cic^en§. Sinjig unb allein ber $)omfapitutar Orbin war

wenigftcnS nietjt unbebingt friegeriferj geftnnt. 2)ie Regierung erklärte

burd) SoHö ganj einfad}, bajj Drbin allein iljr genehm fei. $>te

brei au3länbifd)en Sifdjöfe weife fie runbweg jurücf, ba fte nidjt jum

©iöjefanfleruä gehörten, unb ttjre ©efinnung fefjr übel befannt fei.

$ie Snlänber feien if)r nid)t genehm, personae minus gratae, bie

fie nadj bem päpftlidjen SBrcoe Dorn 28. 3Hai 1827 oljne Weitere«

^urücfweifen bürfe. $a fo nur ber einjige Drbin übrig bleibe, fo

erfuct)tc Sollu ba« £omfapitel um eine OTeuwafjl. 3)ie Äurie aber berief

ftd& auf eine ältere Sülle (uom Slpril 1827) unb »erbot bem Som*

fapitcl bie 9ceuwalj(, juerft im 3uli 1868, bann wieberfjolt im

2Jcärj 1869. ©o blieb ber crjbift^öflid)e ©tuf)l in greiburg lange

ßeit unbefefct.

Samit aber lieft bic ßuric fidj nid)t genügen. Vielmehr Oer*

fuct)tc fie, auf Umwegen ber unbequemen SWitwirfung bed Staates bei

ber Verwaltung ber Stiftungen fid) ju entlebigen, inbem fi* gegen

ben Sfirgermeifter ©trometycr in Äonftanj, ben ©djwiegerfofjn ÜJtotf)to3,

bie ©rfornmunifation oerf)ängtc, iljm bemgemäfc bie gäf)igfett abfpracr),

ferner Sttitgtieb ber fattjolifcfcen ©tiftungSfommiffton ju bleiben, unb

feinen ©djlüffel ju ber ©tiftungSfifte an einen ®eiftlidt}en berabfolgte.

Stud) in biefem ©trette unterlag bie Scuric, $)anf ber Energie Solty«.

©enn nacrjbem ber Verfug ber Regierung, bie greiburger ©ciftlidjfett

wegen biefer ©efefcwibrigfeit ftrafredjtlidj jur Verantwortung ju sieben,

an ben — wir wollen fagen — eigentfjümlicrjen rechtlichen Slnfdjauungen

be3 2Rann{)eimer Obertjofgeridjtea gefcr)eitert war, erfannte bic 9te*

gierung ben ©ürgermeifter ©trometjer einfach a^ gefefclidjeS Stfitglieb

ber fathoUfdjen ©tiftungSfommiffion an unb berbot bem SRedjner ber

geiftlicfjen Stiftungen in Äonftanj, 3a^unöen °§nc 3a^unö3&cW
©trometoerS $u letften. bie Vorftänbe ber brei ßonftanjer $far*
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rcicn trofcbem Strometyer nicfjt ju bcn Sifcungen jujogen, liefe ba£

9ttinifterium bie sperren burrfj ba8 ©ejirfSamt aufforbern, fofort eine

Sifcung unter ßusief^ung ©trometierg anzuberaumen. Unb al« btefe

bis jum 7. September nidjt ftattfanb, übernahm einfach ber SBor*

ftetjer be3 SejirfSamteS als Ianbe3f)errlid)er ftommiffar ben einft*

roeiligen $orfi$ in ber StiftungSfommiffion, liefe ben geiftlid)en §erren

bie StiftungSfiften abnehmen unb im Hmt^au« Dermalen, erliefe

aud) an bie Sßoft bie nötigen Sefef)le megen ber an bie Stiftungen

einlaufenben (Selber unb Senkungen unb Derbot ben Stiftungsbeamten

ben $Berfef>r mit ben geifttidjen SSorftänben.

$>afe in greiburg unb SWainj bie Stimmung über biefc föneibige

$(mtfraft, bei unanfechtbarer ©efefclicfjfcit be3 33ert)altenS ber 9?e*

gierung, (eine fetyr liebeoolle für 3oÜ*D, mar, liefe fid) erwarten. 9(ber

bafe itjm in fotdtjer Sage p(ö0(t<^ au« bem eigenen Säger ber Sfrieg

erflärt mürbe, erfdjeint un$ l)eute nodj faft unglaublid). Hm 8. 9£o*

Dem ber 1868 famen bie namfjafteften Sttitg lieber ber erften unb jmeiten

Äammer — bie tarnen tonnen ungenannt bleiben, ba ber 9tife balb

nacbt)er mieber gefd)loffen mürbe — in Offenburg jufammen unb

erliefeen ein 9iunbfcf)reibeu unb Programm, melcf)e3 einer SoSfage

Dom SWinifterium Solln, gleidjfam. Snbeffen biefe ©efnljr be3 3 ro 'Cs

fpalteS im eigenen Sager ging balb Dorüber. Sei bem Offenburger

Sonberbunbe mar Diel Dcrlefctc perfönltdje (Sitclfeit im Spiele. 3n

mannen fadjlitfien 33efcf)roerben motten bie Offenburgcr audj redjt

tjaben. Sfamentlidj tjätte man bei Sßeubilbung beS 3HinifteriumS

Solln, ju Anfang be§ 3a()re3 bie nädtften greunbe in ber Cammer

immerhin etmaä rücfficfjtSDolIer befjanbeln, fie mentgftenS tjören fönnen,

etje man if)nen bie Dollenbete Sfjatfacfjc ber Donogenen -Jceubilbung

mitteilte, (Sbenfo fieser aber ift, bafe bie gröfete Sdjmterigfeit

für bie Offenburger barin beftanb, mirflidj nennenSmertfye trennenbe

politifdje 9Heinung8Derfcfjieben Reiten jmifdjen fiel) unb bem SKinifterium

auäfinbig ju machen. Unb jum unDecgeffenen SSerbienft gereicht

ifjnen, bafe fie fofort ben inneren ^arteifmber begruben, als bie

ultramontane Partei fid) anfdjitfte, aus biefem Streit im nationalen

Sager if)rc Sßortfjeile bei ben am 1. Suli 1869 beoorftefjenben SReu*

mat)len Don einem drittel ber Sanbtagöabgeorbneten ju fifdjen.

Hngeficf)t3 biefer ©efa^r rourbe rafa) bie SSerfö^nung gefdjloffen.

Digitized by Google



— 283 -

ju ber $einrich oon $reitfd)fe, bcr Slachfolger §äuffer« in Reibet*

berg, burd) bic SRadjt feiner 9Rebe fet)r erfolgreich mitmirfie. Hucf)

bie Regierung ttjat thr$efte«, um bic Äluft ju fchlie&en. $cr tyoty

herjige Surft fclbft fcfjrieb am 29. 9Rai 1869, in «eantmortung ber

nationalen Sntercffen au* bem Sanbe, er ftüfce auf bie eintragt bcr

freifinnigen unb nationalen Strafte be« Sanbe« ba« Vertrauen, ba«

höctjfte 3lct fciner SRegentenaufgabc ju erreichen: „ein freie« «Staats«

leben im Innern, rutjenb auf ber fixeren ©runblage geiftiger Silbung

unb fittlich*religiöfen (£rnfteä, unb mutj)ig entfchloffener Xf)ei(nal)me

an ber SBiebergeburt $>eutfchlanb3". @8 beburfte aber auch ber ge*

fammten Äraft ben ultramontanen SBä^Iereien gegenüber, meld)e nun

fdjon feit SRonaten burdj Staffen Petitionen, manbernbe ÄaftnoS u. f. m.

bie tiefften Schichten ber ©efellfdjaft gegen bie Regierung aufregten

unb aufboten. 3)ennod) mar ber @rfolg ber gefdjloffenen nationalen

Partei über alle« (Smarten bebeutenb. $enn achtzehn oon ben jmei*

unbjtoanjig 2öaf)tfifcen fielen it)r ju.

9Rit biefer Cammer burfte 3oüp bie testen Trumpfe gegen ben

UltramontaniSmu« auSfpielen: bie obligatorifdie $i\>iUt)t Ul1 °

bürgerlichen $erfonenftanb«regifter. Helten finb biefe mistigen

gorberungen oon einem firdjlid) gefinnten üRanne mit glänjenbercr

93erebfam(eit üertt)eibigt morben, al« Oon ifjm. 9J?it ber 93erfünbung

biefer ©efefce mar ber Äampf gegen bie tfurie natürlich nod) nicht

abgesoffen — mie märe audj ber griebe mit Korn anberS ju er»

langen al« burd) oötlige Untermerfung! 3m ©egenttjeil forberte SoQn

nun — nat^ bem oatifanifetjen Äonjil oon 1870 — burd) lieber*

laffung einiger ßonftanjer Äirdjen an bie „Meuterer" (Wltfatholifen)

fogar bie oeroftete Söaffc be« SnterbifS gegen Saben heraus, ©leid)*

»0^)1 aber mar ber (Sieg be« ©taateS über ben WtramontaniSmu«

in Söaben fd)on bamal« ein ooflftänbiger, fo bafc ©aben* Öeifpiet

ganj $>eutfchlanb in unferen ferneren Äämpfen gegen bie Äurie jum

fräftigenben Storbilb biente.

Wicht minber aber in nationaler $inftd)t — mie aud) nicht

anber« $u ermarten mar oon ber ftaatlichen fieitung eine« Solty, ber

mir fchon am 27. 3uni 1869 fdjrieb: „gür ben Angehörigen be«

ejponirteften unter ben beutfehen ©tnjelftaaten mirb unter bem £ruct

be« täglichen öebürfniffe« bie <Sehnfucf>t nach einer ftaatlichen.
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Äonftttutrung ©efammtbcutfchlanbS fo natürlich unb fo ftarf, bafc

nur eine gewöhnliche Älar^cit be3 Urtf)eite über 2Rittel unb 3tete

erforberlid) ift, um alles politifc^c «Streben auf bie potttifdje $er*

fteltung $eutfdjlanbä unter «ßrcufeenS Rührung ju fon$entriren".

33aben unb fein Stfinifterium 3oÜti f>at nad) biefen ©runbfäfcen ge*

hanbelt, fobatb bie ©ctcgcnr)eit gegeben mar. 2)enn Saben juerft

hat bie SBac^t am JR^ein gehalten gegen einen geinb, ber mit tiger*

hafter SKorbluft brohtc, ba8 fianb mit geuer unb Schwert ju Der*

Wüften unb „möme les femmes" nid^t $u fronen, ©aben jucrft hat

als SßreiS bcS SiegeS baä beutfaje 9?eid^ »erlangt unb bie ©renje

ber 93ogefen gegen granfreid). öaben atiein unter aßen fübbeutfdtjett

Staaten tyat bei bcn 93crf)anblungen in SBerfatHeS auf jebeS föeferüat*

red)t oerjichtet unb fogar freiwillig feine rufjmbebecfte Streitmacht als

integrirenben Söcftanbtt)ctf beS preufcifdjen Speeres tu biefeS aufgeben

laffen unb alle feine ©efanbtfchaften freiwillig eingebogen. SBaben

fjat bann für ade neueren gorberungen be$ beutfdjen 9teid)ed,

namentlich für bie beutfdje 9ted)t$einheit, bie grö&te SereitwiUigfeit

bemiefen. £iefe unoerg leibliche ^)ötjc unb Straft nationaler <ßfliä)t*

erfüUung banft baS ßanb, aufeer feinem herrlichen dürften unb feinem

reifen beutfehen 33ürgcrfinne, ntc^t jum geringen feinem «Staat«*

minifter Suliuä 3oü>
3m Saljrc 1876 erhielt Solln plöfclidj feine (Sntlaffung, ba ber

©roßherjog mit beä ütfinifterS fc^nctbtgcr ftirdjen* unb Schutyolittf

niebt mehr einoerftanben mar. SaS oon Sotttj, namentlich gegen Den

(Sinflufj ber feljr ftrenggläubigen ©rofcherjogin, burchgefejjte wichtige

Scf)utgefe$, baS bie fonfefftoneH gemifchten Schuten jultefe, war baä

lefcte ©efefc, baS ber ©rofeherjog biefem Stöinifter jmar noch bewilligte,

aber mit beffen ©ntlaffung beantwortete. 3ott^ warb bann am
4. Oftober 1876 gum ^räftbenten ber Oberrecf)nung3fammer ernannt

unb ift in biefer Stellung bis ju feinem — am 14. Oftober 1891

erfolgten — £obe geblieben. Seine treue nationale ©efinnung h<*t

er bis an fein (Snbe, namentlich noch 1880 in feiner Schrift „ber

SteidjStag unb bie «Parteien" begütigt.

Digitized by Google



ittar von £oxxktnbt(k.

laj oon gortfenbecf mar am 21. Dftobcr 1821 in SRünfter in

2öeftpt)alen geboren. @in echter ©of)n rottet @rbe ift er fein ßeben

lang geblieben: feft unb unerfdjütterttdj in SIflem, roaS er für redjt

fjielt. 3n ben Sauren 1839 bis 1842 ftubirtc er in ©iefien unb

©erlin 9iecf)t3* unb ©taat$n>iffenfd)aftcn, machte 1847 fein Staate

eramen unb würbe im nämlichen Safjre beim «Stabtgcrict)t in ©fogau

angefteüt. 3n bem SBeroegungäjafjr 1848 finben mir ifjn $u iBreSlau unb

jtoar bereite aU 93orftfcenben öed bortigen bemorratifa>fonftitutioneü'en

herein«. 3)iefer herein roirfte etwa im ©eifte beä berühmten ©rcölauer

©tabtgerid)taratf)e3 a. D. £einrid) Simon, beä (jeroorragenben Mb*

georbneten jum bcutfrf)en Parlament in granffurt, roo er eine fon*

fhtutionelkmonardjifdje SBerfaffung für 2)eutfd)(anb unb Greußen „auf

breitefier bemofratifcf)er ©runMage" erftrebte.

$tefeö Streben mar in Dormärjlidjer 3cit oon ber preuBifdjcu

Regierung bei §einridj Simon mit feinem 9tid)teramt nicf)t als ucr*

einbar erachtet morben; ebenfo menig nun bei gortfenbetf natf) bem

Sföicbererftarfen ber preufjifdjen föeaftion unter bem SKiniftcrium SWan*

teuffei. Unb bie erftarfte preu&ifdje SReaftion gab it>rer Slnfidjt aua)

gorefenbeef gegenüber ben beuttidjften unb fütjtbarftcn 2luSbrucf.

$er preu§ifd)c Suftijminifter tyatte nämlicty bamate — unb nodj

lange nadjf)er — ntdjt bioi bie 9flacf)t, tf)m unttebfame SRidjter, fonbern

aud) pofttifdj if)m ücrbädjtige ober unbequeme SRecfjtSannmUe in irgenb

eine ftiöe nette ©egenb ber preufjifcfjen SWonarcfjie ju oerfefcen. SSenn

bie jroangSmeife SSerfe^ten bort überhaupt Ujr tägliches Örob fanben,

fo fanben fie bafelbft boef) jebenfattä feinen £ummelpla$ für bema*
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{jogifdje Umtriebe. HIS ein befonberS geeigneter ?lufentt)alt für ben

feurigen „3)emofraten" gorcfenbecf erfdjien bem SKinifter baS fricbCic^e

(Slbing in Sßeftpreufeen. 2)enn wie bie meiften ©täbte beS preujjifdjert

DftenS — mit ?IuSnaf)me non Königsberg — f)atte eS fidj in ben

legten Sauren ber Bemegung burd) ftreng totale Oefinnung au3*

geäeictjnet, nadjbem bie (Sfbinger 93ürgerfcf)aft juöor, als fte ii)v Söort

für if)ren oon bem SBelfenfönige nertriebenen Mitbürger (Sbuarb

2ttbrecf)t*) eingelegt unb um 93erleif)ung einer fonftttutioneUen 93er*

faffung für $reujüen gebeten fyattz, burdj baS fyaite geflügelte 2Bort

Dorn „befdjränften Untertf)anenüerftanbe w
tief gefränft unb jum ewigen

©tillfd&meigen üermiefen morben mar.

3n biefc überaus frteblidje ©tabt mürbe alfo im 3af)re 1849 ber

^euerfopf 9D?aj oon gorcfenbecf atS 9fted)töanmalt unb SKotar buttf)

jeinen root)lmeinenben 2Rinifter jmangSmeife uerfefct, unb baSÜDcmifterium

HWanteuffel glaubte bamit ben unbequemen ©törcnfrieb audj jum
croigen ©tiüfcf)roeigen üerroiefen unb beffen befctyrctnften Untertanen*

üerftanb für immer unfdjäbttd) gemalt $u ^aben. Stber eS follte

anberS fommen.

3u ber 3ei*» ^IS idj mit ^orcfenbecf in ber nationalliberalen

graftion beS norbbeutfdjen 3tctdjStageS unb beutfdjen ßoöparfomentS,

mäf)renb ber Sagungen btefer Körperhaften in ben $af)ren 1867 bis

<5nDe 1870, täglich oerfef)rte, mar in feinem SSefen öiel gröfftidjfeit,

felbft ©djattyaftigfeit. 2lber faum jemals f>abe id) iljn ^eraltct)er

ladjen feigen, als ba er mir erjäljtte, mie ferner beräftinifter in feinen

flugen Berechnungen bei ber SBerfefcung gorcfenbecfS nad) (Slbing fict)

getäufdjt fjabe. MerbtngS mürbe ber ben (Slbinger ©utgefinnten Don
uorn^erein gebüfjrenb oerbädjtigte, ftrafüerfefcte 9ted)tSanmatt unb
9iotar üon forden beef in biefen gutgefinnten Äreifen Anfangs mit

tiefftem Sttifetraucn beobachtet unb befjanbett. 9lber er fümmerte ftcfj

barum fo menig, mie in feiner erften (Stbtnger 3^it um Sßolitif über«

haupt. ©ein einziges Seftreben richtete er öielmetjr mit bollern 9tcdt)te

jwiädjft barauf, in feinem Berufe baS Vertrauen ber neuen Mitbürger

fid) ju erringen. Unb bei feinen ßenntniffen, feiner 9teblid)fett unb

feinem glet&e gtüdte ilnn baS in überrafdjenb furjer 3*it. ©ein
_^ »

*) 3« »«gl. oben S. 11 biefe« SBerfc*.
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Antüjj ftra^tc, als er mir erjagte, tute fdjnctt er ber ©eneralbeootl*

mächtigte aller namhaften abeligen (StammeSgenoffen (b. f). meift ber

tRittergutSbefifeer ber ©egenb) unb in roeiter Umgebung ber gefuct)tefte

Anmalt gemorben (ei. 53alb aber übertrugen ir)m bie neuen 2ftit*

bürger nid)t bloS itjre rechtlichen, [onbern auch ^Te gemeinfamen

ftäbtifcf)en unb probin^ieKen Angelegenheiten, inbem fie ihn jum 9Jltt*

gtteb ber <Stabtoerorbneten*S$erfammlung, unb bie «Stabt (Jlbing ihn

jum ÜWitglieb beS Kreistages mähten.

3)amit aber mar Don felbft mieber ein neuer fruchtbarer SBoben

für politifche Xfjätigfeit gemonnen. 2)er gebanfenreiche unb begeisterte

junge Anmalt fammelte einen ÄretS ©leictjgeftnnter um fict), ber fich

„3ung*2itauen" nannte, uietteicht in Erinnerung an bie fühnen

©dmaren freiwilliger (Streiter, bie einft ber eiferne s2)orf 1813, ohne

feined SiönigS ©nabe unb 53efcf)l, in biefen Oftmarfen SßreujjenS auS*

gehoben ^atte, als ben erften feften Kern beS großen gtett)ettdtjccrc§,

baS ben SSelteroberer ntebermerfen follte. Auch in ben 3ahrcn » Da

„3ung*2itauenw fict) um gorefenbeef äufammenfchtoB, harrtc 9anS

^reufjen unb 2}eutfcr)lanb fchnfüchtig auf bie Befreiung aus bem

Sammer unb ber (Schmach ber trofttofen Steaftion, bie feit 1849

mieber über alles bcutfct)e fianb gefommen mar unb alle freifinnigen

unb nationalen Hoffnungen unb öeftrebungen im Keim erftiefte. ©ich

unb bie greunbe für bie f»o(itifct)e Arbeit einer befferen 3u ^un f
f ^0Xs

jubereiten, baS fteUte f^oretenbeef als $iel „3ung*2itauenS" auf. Unb

auch fur °k| e fünftige politifcfje Arbeit fdjien it)m bie fefte 9tict)tfchnur

gegeben. sJcid)t mef)r eine 3bealoerfaffung galt eS ^u erftreben, mie

1848/49, fonbern auf bem ©oben ber öreujjifchen SBerfaffung bie Stechte

ber preujjifchen SBolfStiertretung ber Regierung gegenüber in ooUem

iDcajje geltenb ju machen. Ü)ann mürbe unb mufcte ^reujjen auch

Don felbft mieber an bie ©pifee oon $/eutfd)lanb treten.

ÜÄan fann fich hity oorftetlen, mit roelchcm Subel in biefen

Äreifen bie ©infefcung ber Stegentfchaft beS Sßrinjen oon Sßreufjen im

3ar)re 1858 unb bie bamit eingeleitete „liberale Aera" begrüßt

mürbe, ©ofort liejj $orcfenbecf fich min bereit finben, einen <Stfc im

Abgeorbnetentjaufe anzunehmen. 92oct) 1858 mahnte ihn ber Sejirf

SKohrungen in bie $meite Cammer, in ber gorefenbeef balb baS ge*

bfir)renbe Anfehen gemann. Auch ^er fab bit graftion, meldte fich
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um if>n fammette, „Sung * Sitauen". ©eine ftaatdYDtffenfe^aftUd^ett

;

Äenntniffe, bie unbeugfame geftigfeit feiner Ueber^eugungen, fein

unoermciblicher Pflichteifer unb gleife unb bie feine StcbenSmürbig*

fett unb etjrttdje ©erabffeit feines SSefenS matten ihn aber bei allen

Parteien geartet. Unfdjäfebar marb er ber liberalen Partei, als

biefe »on 1858 an — ttjeiU au« eigener Äur$ftcf)tigfeit unb Ueber*

eilung, tfjcilS burdj baS Ungefdjtcf ber SRtnifter ber neuen Slera,

auä Slnlafe ber Oppofition ber liberalen gegen bie grofje SWilitär*

reform beS prin$*9tegenten unb fpäteren SönigS 2Bilt)elm in einen

immer fdjroereren SBerfaffungSfonflift tjineingebrängt mürbe.

$ier fann bie „preufeifche Äonfliftjeit", bie namentlich feit ©in*

fefcung beS ÜKinifteriumS Sigmare! im ©eptember 1862 bte jum
ÄuSbrudj be$ Kriege« 1866 ftdj fdjarf aufpifcte, natürlich nid)t eingetjenb

behanbelt merben. <£3 genügt ju fagen, bafc gorefenbeef roätjrenb

biefee ferneren Safjre oon bem Vertrauen ber grofeen 2Rehrf)eit be£

SlbgeorbnetenhaufeS bie mistige Aufgabe jugetheilt erhielt: als

93erict)terftatter ber Subgetfommiffion über baS SRilitärbubget in

ausführlichen 2)enffchriften bie Sßicfjtgenehmigung ber Ärmeereorgani*

fation unb bie (Streichung ber bafür geforberten Littel fo gut als

möglich — b. I). Dom ftarren Suchftabcn beS SBerfajfungSredjteS auS
— ju rechtfertigen. SlüeS, maö jur rechtlichen Söegrünbung beS

©tanbpunfteS ber fortfehrittlichen SD?et)ct)cit in jenem SSerfaffungSfonflifte

gefaßt roerben fonnte, ift in biefen Berichten mit grofeer Klarheit, geftig*

feit unb berhältnifjmäfciger 9tuhe uorgetragen. Slber freilich fehlt

ihnen, wie ber gefammten Haltung ber gortfdjrittdpartei in jenen

Sahren, bie richtige (Srfenntnifc für bie jroingenbe nationale Sftoth*

menbigfeit ber grofeen §eere3reform beS ftönigS 28ilf)elm unb für

bie gemaltige beutfdje potttif SiSmarcfS, beren le$te QkU aHerbingS

meber ber ßönig noch fein leitenber SKinifter in jenen Sahren fcf)Ott

entfchleiern fonnten.

Sener fernere Stonflift mar gleichfam baä lefcte grofee SBerhängnife

unfer alten beutfdjen 3erriffenf)eit oor bem noch büftereren SBer^ängniffe

beS blutigen SBaffengangcö im Söhre 1866. $>ie Äinber eine 3

SSolfeS — bemerfte bamalS SiSmarcf treffenb — oerftonben fich nicht

mehr in ihrer eigenen ©pradje.

SebenfaHS gebührt gorefenbeef baS SSerbtenft, bajs er an ben
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Ieibenfdfaftltdjcn Singriffen auf SBiÄmarcf, toctc^c bie $etfcfporne be3

gortfchritt« oon ber Tribüne be8 ÄbgeorbnetenhaufeS täglich fc^leu«

berten, faum jemals Ztyii nat)m. ©r war als SBericfjterftatter ber

Subgetfommiffton ber aufmerffamfte 3eu
fl
e i

enct öerföhnlidjen unb

toeitauSblidenben SBorte geroefen, bie ber neue 9Jcinifterpräftbent

^reufcen« wenige Sage nach feiner Ernennung, ©nbe ©eptember

1862, bei feinem erften ®rfd}einen in ber ©ubgetfommiffton fprad),

als er ben aus Sloignon mitgebrachten OeIjtt)eig oorjeigte. Unb
gorefenbeef mie beffen »ertrauter greunb, ber Slbgeorbnete öon Unruh,

motten tt>ot)I früher als STnbere ©iSmarcfS nationale $olitif unb

toaf)rc ©röfce erfennen. Smmer flarer erftrahlte biefe, als ber fütjne

Staatsmann, ungebeugt burd) baS jahrelange oergeblidje fingen mit

ber preu&ifctjen 93oIfSOcrtretung um bie §eere«reform, im fcienfte

feine« großen ÄönigS auf eigene SBeranttoortung baS preufeifche §eer

ftarf genug machte, um 1864 bie (£Ibf>erjogtljümer @ehleSn>ig*$olftein

Dom $anenjoct)e ju (Öfen unb 1866 bie grembejerrfchaft öefterreichS

über $>eutfd)lanb unb ben Söiberftanb ber beutfehen Anhänger Oefter*

reitf>S gegen bie beutfdje Sin^eit unter ^reufeen« gütjrung $u brechen.

9lm glanjenbften aber entfaltete ftdj bie rjod^rjergige ®efinnung

SBiSmarcfS, als er im Sluguft 1866, im ©trahtenfranae feiner ©iege

unb unoergleidjlicher iKachtfüHe, ber heimathlid&en preufeifdjen SSolfS*

oertretung bie §anb jur r)er^nd^en SBerfötjnung bot, inbem er Snbem*

nität forberte für bie 3at)re beS bubgetlofen Regiment* in ^reufjen.

$a motten bie alten UnöerfÖntic&en, wie SBalbecf unb Sirdjoro,

immer noch baS alte non possumus rufen — gorefenbeef, Unruh unb

äacjlreictje bisherige güfjrer ber preu&ifchen gortfchrittSpartei bagegen

unb SDcillionen treuer $reu§en unb $>eutfdjer mit it)nen jubelten bem

fiegfmften greifen #önig ju — fo ungeflüm unb ^er^ttc^ nrie nie $u*

oor — als biefer am 5. äluguft 1866, oon ben böt)mifchen ©(flacht*

felbern f)eimgefef)rt, in feiner S^ronrebe feierlich, nach ©iSmarcfS

SRath, um Snbemnität für bie flonfliftSjahre nachfuchte. 2Rit ben

alten unoerföhnlidjen Streitgenoffen tonnte für gorefenbeef unb feine

geftnnungSöerroanbten greunbe feine ©emeinfehaft mehr befielen.

$er Sruch n>ar fchon äujjerlict) baburd) befiegelt morben, bafe gorefen*

beef ftch am 10. Huguft 1866, nach SRucftritt beS flonfliftSpräfibenten

©raboto, jum ^rafibenten beS SlbgeorbnetenhaufeS h«tt* *>&l)Un

$ a n • «Um, «orHnpfer b. txutkfcn «Weit 19
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laffen; üon einer Sfleljrljeit, bie nad) ben 2Saf)len Oom 3. 3uli —
bem Sage oon ftöniggräfc — burdjauS jur Regierung ftanb. $ie

neue grofce 3eit verlangte eine neue gro&e Partei, unb gorcfenbecf

rief fie mit in« Seben : burdj ganj SDeutfdjlanb nannte fie ftcfj bte

nationalliberale gartet, gorcfenberf war am 3. Suli Don Äönigö*

betg tn£ StbgeorbnetenfjauS gemäht roorben.

$)ie neue Partei [teilte ne6en Sennigfen*) gorcfenbec! mit an

il;re ©öifce bei ber Söfung ber nadjften fdjroierigen Aufgaben. 3)a

galt e£ üor allen fingen, im gebruar 1867 bie SRorbbeutfdje 33unbe3s

Oerfaffung im fonftituirenben SReidjatage beS üftorbbeutfdjen SunbeS

bura)3uberatl)en unb fertig ju machen, gorcfenbecf mar oom fünften

2Bat)lfreife be$ ^egterungöbejirfd SDtogbeburg : SßoImirftebfc-JleulmlbenS*

leben alä Slbgeorbneter in ben 9ieid)3tag entfenbet roorben. SUidfj

©Iberfelb f)atte i^n aufgeteilt. $ter mar er mit SBiämarcf in bie

engere 2Baf)l gefommcn, bem SunbeSfansler aber unterlegen. 2tn

ber glücflidjen Söfung jener erften grofeen Slufgabe ber national*

liberalen gartet, bem ßuftanbebringen ber Sftorbbeutfdjen S5unbe§=

üerfaffung, fmt gorcfenbecf mefentlicfjen Hntfjetl. SRamentlicf) gehörte

er ju ben fadjfunbigften unb einficfjttgften Slbgeorbneten, meiere ein

annehmbarem Kompromiß fugten unb fanben in ber fdjmierigften

grage, bie ben norbbeutfcf)en fonftituirenben 9Retd)3tag befdjäftigte

:

ber geftlegung beä „eifernen" SKilitdretatö bis (Snbe 1871.

lleberfjauüt ift bie ganse Arbeit ber orbentlidjen norbbeurfdjen

SReicfy&tage oom $erbft 1867 an unb ber beutfdjen ßoßp^fontfnte

oon grüt)jahr 1868, bis ju (Snbe 1870 im ©runbe eine einzige Äette

glücflidjer Äomöromiffe, bie jroifd&en ben in faft fteter (£intracf)t Oer»

bunbenen ftonferoatioen unb SRationalliberalen auf ber einen ©eite

unb bem SBunbeäfanjler ©rafen 93i3marcf auf ber anberen €>ette ge*

fStoffen mürben. Unb ba in ben Parlamenten, namentlich im 9teicf)8*

tage, bie Sftationalltberalen burdj ifjre ßabl unb it)re Slbgeorbneten

ba$ größte ©eroicf)t Ratten, unb anbererfeitö SMämarcf bei ben oor*

miegenb mirt&fdjaftltdjen ©efefcgebungSfragen jenes $rienntum8 faft

ganj ben 9tatf)fdjlägen unb Slnfdjauungen be§ liberalen ^ßrafibenten

beä ©unbeSfanjleramteä £elbrficf**) folgte, fo fann man bie beutfdje

•) <S. o. Seben SenniafenS S. 254 biefeS SÜerfcg.

*) ©. o. Seben unb ©irfen fcelbrütfS ©. 141 flg. biefeS SBertcfi.
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pOTfamentarifdje ©efefcgebung jener 3at)re als bie 3^tt ber U&eralen

tute nationalen glutf)beroegung bejetdjnen, in ber forden bec! fetbft*

oerftftnblidj gehobenen §erjen3 bafnn lebte, ©ein Slnfefjen täfct ftd}

an ber Xfjatfadje bemeffen, bafc ©imfon im ©erbft 1867 ifnn, bem

Sßräftbenten be« preufjtfdjen StbgeorbnetenfjaufeS, baS ^ßräfibium beS

orbentlidjen norbbeutfdfen 9leid)8tag8 gtetc^faQd fiberlaffen tuoHte.

5lud) jum beutfcfjen 92eid)dtage tourbe ^ordenbed im gebruar

1871 Don SB3oImirftebt*!Weuf)alben8teben getoaf)(t. Unb audj fjier im

beutfdjen SRetc^Stage erneute fid) befanntlicr) rcäfyrenb ber erften fed)3

3af>re jene heilbringende (Sintradjt ber beiben fonferoatiöen graftionen

mit ben üftationalliberaten in allen bebeutfamen nationalen unb ge*

fcftgebcrifd|en fragen ber Qzit unb baS traute (Sinoernefymen biefer

gang übertoiegenben 5Reitf)3tag§mct)rf)eit mit bem Seiter ber !Reicf)3'

politif, bem dürften ©iömarf. 3)a$ mar aud) um fo notf)ft>enbiger,

aH bie bebeutfamften Aufgaben bama($ an ben beutfdjen 9feid)3tag

herantraten — e$ mag nur erinnert werben an ba$ ©eptennat*

fompromife äber bie bcutfdje ipeereäbubgetfrage im 3rüt)fing 1874

unb an bie grofte, @nbe 1876 burd) umfaffenbe Äompromiffe glüdüd)

crlebigte beutfct)e Sufti^gefe^gebung. 3u9^e^ a&cr Goaren befanitttict)

baö beutfd)e tReid^ mie bie namfjafteften (Singelftaaten beffelben fd>on

feit 1871 gelungen roorben, ben poIittfdt)en Stampf gegen bie lieber*

griffe ber ?ßapftt)crrfd}aft, ben fogenannten Äultutfampf aufjunefymen

;

unb fyierburd), mie burdj baS fortmäfjrenbe $(nn)ad}fen ber fojial-

bemorratifdjen Umfturjpartei, waren tiefe 3ertt,urfniffe in bie SBottS*

maffen gebrungen.

forden beef nafjm als fretfinniger ftatfyolif an bem #ulturfampfe

perfönlidj ben regften STnttjett, jebod) otme fid) in ben Parlamenten

bei ben oft fef)r gereiften $8erf)anbtungen über btefen ©egenftanb in

ben SBorbergrunb ju fteüen. S)a8 lag of)nef)in nidjt in feiner %xt

unb oerbot fidj — aud) menn er Neigung baju gehabt f)ätte — Don

felbft, als er am 9. gebruar 1874 — nad& ©imfonS föfidtritt oom
parlamentarifdjen ßeben*) — jum erften ^ßräftbenten beä 9teid)8tage3

gemäfjtt mürbe. 3UDcm tt,ar gordenbed im 3at)re 1873 Don ber

©tabt ^Breslau, einer Dormiegenb fatfjolifdjen ©tabt, jum Oberbürger*

*) 6. o. fie6en ©imfon« S. 56 biefc« 3Bcrff8.

19*
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metfter gewägt morben, unb biefeS Wmt üerfagte iljm gleichfalls eine

rebnerifdje X!)eilnat)me an ben Äulturfainpfbebatten ber Parlamente,

dagegen nat)m er im oberften ftrdt)üdt)en ©ertdjtäfjofe Preußens ben

ehrenvollen @ifc ein, ben bie preuBifcfje Regierung i§m anbot. 2flit

fetner Ernennung jum Dberbürgermeifter ^Breslaus (egte er auef) baS

Präftbium unb 2Ranbat im preuftifdjen $(bgeorbnetentwufe nieber, ba

er auf Präsentation ber ©tobt Q3re8lau 1873 in« öreufjifd&e $erren*

t)au$ berufen mürbe, ©ein Slmt als präftbent beS preufeifdjen 96«

georbnetenf>aufe8 unb beutfdjen SReidjätageS übte er alle mit

muftergiltiger, taftöoHer Unparteilich feit, fo namentlich in jener

fturmifctjen SReidjätagäfifcung öom 4. £ejember 1874, in melier $i$«

marcf, burcf> ben ultramontanen Mbgeorbneten Sörg unb Slnbere

tyerauSgeforbert, ben SKörber Äudmann bem 3enirum «an °'c Storf*

fcf)ö§e" t)ing.

©ctjon im Saufe biefer erften ^atjre bed neuen 9ieict)eö mar,

jumeift bei Subget« unb mirtt)fc$aft{idjen fragen, eine SReinungä«

üerfcr)tcbenf)eit, ein rechter unb linfer Jlüget in ber nationalliberalen

Partei ju SEage getreten, mobei gorcfenbecf mit Saäfer, ©tauffenberg,

Samberger*) u. %. ftetd auf bem (infen f^tüget ftanb. Namentlich

mar ba3 fdjon bei ber brennenben 9Jcititärbubgetfrage im Qafyit 1874

gcfct)el)ert, menn auet) fcr)ttcfetic^ bie gan^e Partei einmütig für baä

©eptennat«5compromifi, b. t). für bie unantaftbare Bewilligung ber

beutfetjen $eeredbebürfniffe auf fieben 3at)re ftimmte.

?lber Don 1875 an tauchten neue Semegungen unb parteibilbungen

auf, bie ber 3)eutfct)fonferOatiüen, ber Agrarier, ber Äatt)eberfogia(iftcn,

ber $anbmerferpartei, ber ©dju&jöHner u.
f.

m., bie oon ötemaret

mehr ober minber offen begünftigt mürben, mät)renb ber linfe gtüget

ber 9?ationaHiberaten fie heftig befämpfte. 3>er Umformung, ber fid)

in SBiSmardS ^irthfctjaftSpolitit vorbereitete, fanb im Ütücftritt $el*

brficfä,**) gebruar 1876, feinen beut(idt)ften «uSbrucf. 3n golge biefer

(Shreigniffe oertiefte fidt> bie SföeinungSoerfchiebenheit unter ben 2tn*

Rangern beä rechten unb Unten glügels ber »Rationalliberalen.

gürft SiSmarcf aber glaubte biefe meitauS ftärtfte Partei beS

^Reichstages, bie nacf> ben 2Bat)len oon 1874 auf 152 SRitglieber

*) ©. o. Sambergers SRanneSiabre S. 211 fg. biefeS SBertcS.

**) 2eben unb fflirfen EelbrücfS, f. o. S. 148 fg. biefe« SBerfe*.

Digitized by Google



- 293 -

^eftiegen toar, aud) für feine n>irtl)fdjaftlidjen Sßläne geniinnen ju

können r wenn er i&ren tjodjoerbienten gürtet Don ©ennigfen juni

preufjtfdjen SRinifter be8 3nnem madjte. 3U biefem @nbe oerfjanbette

ber gürft gegen <£nbe Stejember 1877 mehrere Sage lang mit

©ennigfen in ©arjtn.*) fciefer aber glaubte baä if)m bargebotene

i(mt für feine Sßerfon ntct)t annehmen ju fonnen, fonbern gab an^eim,

ifjm ein anbereS ju Dcrleifjen, glcidjjeitig aber §errn ü. gordenbeef

<il$ SRinifter beS 3nnern unb ben greif)errn 0. ©tauffenberg als

©efretär beS SReidjSfdjafcamteä ju berufen. flcamentlidj offne gorden*

beef wollte SBcnnigfen nidjt in bad 2Winifterium eintreten. 2)ie leitenbe

tRotle aber, roeldje gordenbed feiner 3cit im ©ubgetauSfdjufe be$ 8b*

{jeorbnetentfaufeS bei SBerroeigerung ber bem Stönige fo überaud roidjtigen

SKiütärreform gefpielt ()atte, mar autf) bem Äaifer 2Btlf)elm nod) un*

oergeffen unb fdjon beStjalb lag eS weber in bcr&bfidjt, nod) in ber

tD?a#t be$ gürften SBiSmard, £errn ton gordenbed ein Portefeuille

$u oerfdjaffen. ©o fd)eitcrtcn benn biefc $Bar$iner ©erfjanblungen

uoltftänbig unb ebenfo bic fpäter bis SÄitte gebruar 1878 in Berlin

fortgefejjten.

©d)on Don biefer $c'\t an trat gordenbed in eine reine Dppo-

fitionSfteHung ju SöiSmardS innerer ^olitif; nidjt etroa au$ fleinltdjer

perfönlid)er SBcrftimmung über ba$ get)lfd)lagen feiner 3)^inifter=

fanbibatur, fonbern weil er unb feine nädjften greunbe uon ©iämard

politifdje unb roirtfjfdjaftlidje „Sieaftionäpläne" erwarteten, bic itjnen

ttne fernere Unterftüfcung be8 9?eidj3tan$ter$ unmöglid) erfahrnen

ließen, gordenbed tabelte begfyalb aua), bafe fein nationalliberaler

Ißarteigenoffc §obredjt 1878 baä 8lmt beS preufeifdjen ginanjminiftera

annahm, gordenbed unb feine greunbe waren aber außer ©tanbe,

ba3 ^Berechtigte, ja Sßotfjroenbige ber großen 28irtf)fd)aft3* unb ©ojiaU

poütif beS 9teidj3tan£ler$ &u begreifen unb anjuerfennen. @o
ftanben fte benn aud) bem erften ©ojialiftengefefoe, baö SBiSmard naef)

bem ffocrjnmrbigen Attentate Röbels auf ben Äaifer (am 11. 3)fat

1878) fd)on am 12. 2Jtai bem SReidjStage Dorlegen liefe, unbebingt

abletjnenb gegenüber, tiefer (Sntmurf tjatte ja, wie bie Regierung

burdj bie roefentlidj beffere gaffung be$ jroeiten fpäter felbft

*) 3U wrgl. o&en Scbeti 8enni|jfm3 5. 256 fg. biefe« SBerfcS.
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anerfannte, gemifc grofee SWängcI. STbcr e8 mar ein bertjängnijjöoller

Segler ber nationalliberalen $artei, bafe fte fidj bamalS buret) tf)ren

tinfen gtfigel unter gortfenbeefs gfitjrung bat)in brängen tiefe, ber

Regierung bie oon btefer verlangten aufcerorbentlicr)en SBolImacfjten

unb SBaffen gegen bie ©ojialbemofratie au§ poütifcrjen ©rfinben 51t

oermeigern.

£>ie folgen jeigten fict) fofort unb unmittelbar. $enn nadj bem

gleiten ruct)lofen Attentate 00m 2. 3uni 1878, bei meldjem Sftobiltna,

bur# mcucfjlerifcrje ©djüffe ben Äaifer fdjmer oerrounbete, verfügte

ber Äronprinj in ©tellocrtretung feine« SBaterS fdjon am 11. Suni

bie Sluflöfung be3 9Reicr)8tage8, unb bie 9ßeumat)len Dom 30. 3utt

fofteten ben SRationattiberalen 32, ber gortfdjrittSpartet 10 ©ifee, unb-

ergaben jum erften 2Jtole eine Herifakfonferoatioe 9tetdj3tag3mel)rl)eit~

Unter folgen Umftftnben unb nad) ber überaus teibenfdjaftlidjen

2Baf)lb?roegung mar es gemife als bie ljödjfte Hnerfennung ber bis»

tjerigen unöarteiifa^en unb getieften Seitung ber <ßräftbiatgefcr)afte be£

töeicrjStageS buret) gordenbeef 8« betrauten, bafe biefer audj im Dftober

1878 mieber jum ^räfibenten bc« 9Reict)tag8 gemätjlt mürbe. Unb
auet) er unb feine greunbe traten nun ba3 Sßottjmenbigfte, inbem fte-

einmütig mit ber gefammten nationalliberalen unb mit ben beibeit

fonferoatioen Parteien für baS neue ©ojialtftengefefc ftimmten. $>a*

bei mag bei gonfenbeef aHerbing« aud) bie föü(ffta*)t auf ben Äron*

örinjen mitgemirft tyaben, bei bem er in t)ot)er ©unft ftanb, fo bafc

biefer 2Kitte Dftober 1878 ju itjm fagte: „Huf ©ie »erraffe ict) mictV

öor SlHem in biefen ferneren 3riten."

$)er tfaifer mar bamalS noct) ferjr fdjmad), fo bafe tuelfact)

gejmeifelt mürbe, ob er bie Regierung mieber merbe ' übernehmen

tonnen.*) Unb biefer Vorgang giebt un3 mot)t auet) eine (Srflftrung

für bie meitere öolitifdje Gattung gorefenbedä überhaupt, bie er met)r

in Uebereinftimmung mit ben oermeintlidjen ober mirflidjenSlnfdjauungen

be$ oon it)m t)od)üeret)rten Äronprinjen, beS fünftigen ÄaiferS, ate

mit benen be8 regierenben §errn, unb OoÜenbS mit benen beä, $errn

oon gortfenbed immer meniger jQmpattjifdjen SReidjSfanjlerS gürften

*) 9ta$ ben ©riefen beS toürttembcrgifct)en Slbgeorbneten unb fp2tercn SRinifterft

$ölbcr, bei pofcbjnfler, »iSmarct u. bie Parlamentarier, S3b. III, 6.298. — Sergl.

aueb. oben £5lberS Seben, ©. 217 fo. biefeS IBerfeS.
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^Siämarcf ju fefcen fachte. $8on nic^t minber großem ©influffe auf

t)ie fortan burdjmeg oppofitionefle Haltung gorcfenbecfS im 9Retd)3tag

ift aber ficherlich auch feine ftete enge güf)lung mit ben bie ftäotifche

33ermaltung oon Sertin beherrfchenben fortfcf)rittlichen (Elementen

gemefen, mit benen er in bauernbe innige Berührung fam, feitbem er

am 21. Üßooember 1878 $um Dberbürgermeifter oon ©erlin gemäht

mürbe unb mit Antritt biefeä StmteS feinen Sßofjnftfc bauernb nach

Berlin »erlegte. (Sr fiebette nad) ©erltn über ate SSittmer, benn bie

Gattin mar tt)m fcf)on im gebruar 1876 geworben, unb babei hatte

auch gürft SiSmarcf brieflich fein tjerjlidjeä Seileib ihm auS*

gefprodjen.

93efonberS bcmerfenStoerth, ja faft gefliffentlid) jur ©cf)au ge*

tragen mürbe gortfenbeefä DppofttionSftcUung, at3 bie große 3°HS

unb 2Birthfchaftäreform be3 9Jetch3fanjler3 in ber grühjaf)r3feffton

beS SReidjätageS 1879 bie ©eftalt gefefcgeberifcher Vorlagen gemonnen

hatte, unb 93i3marcf feine ga^e Xljatfraft unb ÜRadjt einfette, um
biefe Reform ju öermirfüdjen. Äein Geringerer al$ flatfer SSityelm

fpradj ft<f} bamate fdjon am 3. Slprtl 1879 gegen ben gürften

#ohenlof)e*Sangenburg fcl)r ungehalten über gorefenbeef auS, roeil

biefer bie öeratf)ungen beä 9?eich$tag3 öom 3. bis 28. Slpril burdj

„lange gerien" unterbrochen fyabe, offenbar um utjmifdjen feine frei*

hänblerifchen Anhänger ju fammcln, ju ftärfen unb bie SBirthfchaftä»

reform tfjunlichft jum Scheitern ju bringen*). Slber faft noch über*

rafcf)enber unb unziemlicher erfcr)iert, baß ber Oberbürgermeifter oon

Serlin, ber obenbrein augleich ^räfibent beS 9teid)3tag3 mar, jmei

Sage oor bem 2Bieber$ufammentritt beä lefeteren, am 26. Mpril, an

ber ©pijje be8 aflagiftratS oon Berlin eine Äunbgebung erlieft, roc(ct)c

ben bebeutenbften aller Sßrotefte gegen bie in iöismarcfS Vorlage

geplanten ©chufcjötte barftellen foUte: bie Berufung eine* beutfcf)en

©täbtetageS nach Berlin.

3)iefer ©täbtetag trat bann am 17. SKai — an bemfelben £age,

ba im ^Reichstag bie (Sifenjölle fchon angenommen morben roaren —
-in ber Xfyat auch jufammen unb erhob ben oon ben SSeranftattern

gemünfehten „feierlichen Sßroteft" gegen alle 3öHe auf „bie normen*

*) Söricf fcölberS oom 8. Bpril 1879 bei ^of^inger o. a. O. ©. 341.
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bigften Sebenäbcbürfnifje." 916er bamit nicf)t genug, führte ber

berliner 9tabifali3mu3 bei bem gefteffen im 3»ologifc^eit ©arten am
SRachmittag baä große Sßort in heftigen SReben gegen SBiSmarcfö

ganjc ^olitif, mit ber Sofung: man müffe eine atigemeine OppofttionS*

partei bilben. Unb als gütjrer biefer 3u^un ft^Parte ^ He^ ber

Sßräftbent be§ SRcichätagS, gorcfenbecf, ftcfj bejubeln unb betheiligte fiel)-

fogar an ben f)eifeen SReben ber erregten $afelrunbe.

@3 ^ätte nicht be$ unerhörten ©fanbalS beburft, ben am foU

genben $age ber Äbgeorbnete Don ßubmig toegen eben biefer Sieben

im SReidjStag f)erbeifüf)rte, — fo bafe bem $obenben burd) SBefälutj

be$ £aufe3 ba$ 2Bort entjogen merbcn mu&te — um gorcfenbecf jur

!ftiebertegung be§ SßräfibiumS $u bemegen. 3)enn ©imfon*) mar afö

Sßräftbent be3 SReichStagS fogar au? feiner graftton auSgefdueben unb*

^atte bei allem öffentlichen Huftreten immer nur ben gefammten

9?eichötag, nie blo§ eine Partei oerförpert. $8on ber ftarfen gegne*

rifchen HRetjrheit tonnte alfo gorcfenbecf — ootlenbs nach °en

©$enen be$ ©täbtetageä — nicht bie gortfefcung be$ alten Vertrauens

crmarten unb entfagte baher am 20. 9J?ai ber Sßräfibentcnmürbe —
freilich in ber ©emißheit, baß biefe öon feiner nationalüberalen Partei

feit 1867 ftetS behauptete SEBürbe burch fein 93erfchulben nun ber gartet

oertoren gehe unb ben Äonferüatioen jufalle. £)ie Sßarteileibenfcfmft,

bie ber jüngere gonfenbeef immer in meifen ©dhranfen gehalten hatte,

nahm üon bem alternben leiber mehr unb mehr &eft$.

3)a$ follten bie Vorgänge im 300^°8^c^cn ©arten ju Serlin

oom 17. ÜKat 1879 nia)t $um legten SKale gezeigt Ijaben. $)enn

fchon in ber erften graftionäfifcung, fei* äroe^ SWonaten jene $llle3

beherrfchenbe grage, bie SßirthfchaftSreform, im eigenen ©choofee ber

Partei mieber gu berühren wagte**), richtete gorefenbeef fo gröbliche

Singriffe gegen Söennigfen, ba§ bie ©t^nng oertagt merben muftte.

$urd) gorefenbeefö unb feiner greunbe Ungeftüm mürbe bann noch

am @nbe biefer ©effton bie regierungS» unb mirthfehaftäreformfreunb«

liehe ©ruppe ber maeferen fübbeutfehen 9lbgeorbneten Söölf*©chaufj*

*) ©. o. 2eben 6imfon8 ©. 54 fg. biefeS ffierfeS

**) 2Hef« internen Süorgänge finb na$ ftr. 93 5 Itters trefflicher Siograpfyie beö

Sleipjiger SJürgermeifterS unb SRei$Stag§abg. ©buarb ©tepljam (Seipjig, örocffjau«) bar*

geftefi*t.
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#ölber*) mit breijetyn ©leidjgeftnnten jum Hu«tritt au« bcr graftion

gebrängt, obwohl bet „linfe glögct" um gordenbed bod) fdjon felbft

auf „©ejeffion" fann. £a« ©djlimmfte aber mar, bafc gordenbed

1880, bei (Erneuerung be« ©eptennate« unb be« ©ojiatiftengefefce«

fid) gegen biefe Erneuerung erflärte, obtoobl er 1874 unb 1878 für

beibe geftimmt fjatte, — unb bie bamal« für btefe ^Bewilligung

mafegebenben ©rünbe audj jefct nodj in DoHem 9Jtofje fortbeftanben.

gerner, bafj er in ber graftton«ftfcung Dom 29. gebruar 1880 einen

nodj heftigeren perfönlidjen Angriff gegen ©ennigfen unternahm.

£>enn ba jog er felbft ©ennigfen« 93erf)anblungen mit 99i«mard um
SBei^na^ten 1877 in ben Ärei« feiner bitteren ftritif. Unb als

©ennigfen baran erinnerte, wie lotiat er bamal« bie Don gordenbed

geftellten ©ebingungen ju ben feinigen gemadjt fjabe, aud) menn bie

5Bert)anb(ungen baran fdjeiterten, ba überrafdfte gordenbed bie laut 3

lo« ftaunenbe ©erfammlung burdj bie ©rflärung: er fjabe jene S3e*

bingungen nur gefteUt, um bie S3erf)anbtungen jum ©Reitern $u

bringen, ©elbft ber unerfdjütterlidj ruhige ©ennigfen fonnte ba

feine (Sntrüftung nidjt Oermten.

3m Sluguft 1880 Dofljog gordenbed mit feinen greunben bann

rotrFlicr) bie „©eseffion" au« ber nationalliberalen ^artei, gennfj nur

in ber eljrlidjen ftbftdjt unb Hoffnung: an ba« §äufletn „©ejeffioniften"

werbe ftd) aHmät)lid) bie erträumte grofee allgemeine liberale Partei

angliebern. Äber biefe Hoffnung trog ooUftänbig. SBielmefjr oereinigte

fid) bie Heine Partei gordenbed« 1883 mit Derjenigen @ugen Siidjter«

unter bem tarnen be« „$eutfct>greifinn«", bi« fie bann im 2Rai 1893

bei bem ©treit um bie neue 3Kilitäroorlage, ifjrer nationalen *ßflid)t

eingeben!, ein neue ©e$effion Dofljog unb ftd) fortan „freifinnige

Bereinigung" nannte.

gordenbed aber foUtc ba« nidjt nte^r erleben. Unter ben rabi*

falen ©enoffen oerfdjmanb feine immertjiu nod) mafjoollere Statur

faft Döllig oon ber parlamentarifd)en ©ilbfläctje. 2)em „Äartellreidj«*

tag" üon 1887 bi« 1890 gehörte er überhaupt nidjt me^r an. ^Dic

beutfd)e 9ieidj«l)auptftabt beWte« if)rem Oberbürgermeifter tt)rc Dolle

*) 6. o. 2>te SebcnSfätlbcrungeu oon So« unb $ölber 3. 177 u. S. 239 btefe*

SöerfeS.
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Aufrieben fjeit m^ f«nen Seiftungen, tnbem fie feine 2Bat)t 1880 auf

$roötf 3at)re beftdtigte. (&r ftarb aber fdjon am 26. Wlax 1892.

£>ie fatt)oüfd)e Äirdje, ber er angehörte, unb bie üon if)m ifjre

Äircfjenbeiträge bis $u feinem Xobe unbebenflid) eingebogen tjatte,

oermeigerte bem einfügen 9Jcitgtiebe be$ preu&ifdjen oberften firdjtidjen

<Seridjt8f)ofe3 bie firdjlidjen Qsfjren unb ba3 firdjftdje ©eleite beim öe*

gräbnifc. 3n ^otge biefer fyäfjttcfjen unb f(einliefen Unbulbfamfeit ge*

ftattete fid) aber bie, 2eicf)enfeier für ben Verblichenen nur um fo

allgemeiner unb großartiger, $reunb unb (Regner gebadeten jefct

nur be£ ©uten unb Xüdjtigen in bem Seben unb SBefen beä

<§Je[tf)iebenen unb roaren einig in bem Urttyeit: ba& ber treue ©ofm
ber rotten @rbe, aud) menn er irrte, nur ©uteS unb ©bete« erftrebt

l)abe!

Drud oon 3. £. JJrntft, »e»Iin SW„
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